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Sährend ich als junger Studentmich in der

Univerſitätsſtadt H . aufhielt, verkehrte ich in

verſchiedenen angeſehenen Familien , in deren

Mitte ich häufig meine Abende zubrachte. Ich

bewegte mich in dieſen Kreiſen mit der der Jugend

eigenen , ihrer Unreife entſpringenden , zwiefachen

Haltung , bald in ſchüchterne Zurückhaltung,

bald in unberechtiger Auflehnung gegen das Ges

wohnheitsrecht und die in der Geſellſchaft ein

gebürgerten Sitten . Beſonders fühlte ich mich

zu einer Frau von Zyliß hingezogen , welche drei

ältere, fluge und liebenswürdige, unverheiratete

Töchter hatte, denn in dieſem Hauſe wurde mein

Erſcheinen ſtets wie ein Ereignis behandelt.

Jeder kennt ja den umſtrickenden Zauber, den

ſolche Form geſellſchaftlicher Zuvorkommenheit

birgt. Freilich liegt eine große Verführung darin,

weil die Nachſicht mit allem , was man thut,

das Nachdenken einſchläfert, und die loſe ſißende

Beiberg, Ster.-Audg. III.
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Sährend ich als junger Studentmich in der

Univerſitätsſtadt H . aufhielt, verkehrte ich in

verſchiedenen angeſehenen Familien , in deren

Mitte ich häufig meine Abende zubrachte. Ich

bewegte mich in dieſen Areiſen mit der der Jugend

eigenen , ihrer Unreife entſpringenden , zwiefachen

Haltung , bald in ſchüchterne Zurückhaltung,

bald in unberechtiger Auflehnung gegen das Ge

wohnheitsrecht und die in der Geſellſchaft ein

gebürgerten Sitten . Beſonders fühlte ich mich

zu einer Frau von Zylig hingezogen , welche drei

ältere, fluge und liebenswürdige, unverheiratete

Töchter hatte, denn in dieſem Hauſe wurdemein

Erſcheinen ſtets wie ein Ereignis behandelt.

Jeder kennt ja den umſtridenden Zauber, den

ſolche Form geſellſchaftlicher Zuvorkommenheit

birgt. Freilich liegt eine große Verführungdarin ,

weil die Nachſicht mit allem , was man thut,

das Nachdenken einſchläfert, und die loſe fißende

Beiberg, Ster.-Uusg. III.
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Anerkennung für das Geringſte weckt über den

eigenen Wert falſche Vorſtellungen .

Ich war in der Familie zuleşt ſo bekannt

und gern geſehen , daß die alte würdige Dame

ſchon ein wenig vorwurfsvollmir begegnete, wenn

ich mehrere Tage nach einander ausblieb. Die

Töchter nickten mir, ohne die Arbeit aus der

Hand zu legen, wie einem lieben Bruder zu , für

den der Plaß am Tiſch und der bequeme Stuhl

immer bereit ſteht.

Es wehte in dem Hauſe ein ſteter anheimein

der Duft von getrockneten Roſenblättern ; ſchon

auf dem Flur ſchlug er mir allezeit entgegen und

erhöhte meine Vorſtellungen von der Vornehm =

heit des Beſißes und von der feinen Sitte und

Denkungsart ſeiner Bewohner. Jeder kleinſte

Gegenſtand in der Villa — ſie lag gleich vor

der Stadt in einem wundervollen Garten unter

ſchönen alten Bäumen – war bewundernswert

wegen eines eigenen Glanzes , der darüber lag

oder war meiſt ſo geſchmackvoll aufgeſtellt, daß

ich immer von neuem bewundernd umherging,

obgleich ich alle Zimmer genau kannte, und

mich völlig zwanglos in ihnen bewegte.

Der treublicende Diener, welcher hier ſein

Amt übte, gehörte zu denen, die unſere Väter
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und Mütter mit einem ſeufzenden Rückblick auf

die gute, alte Zeit herbeiſehnen . Er hatte ſchnees

weißes Haar , jenes, wo jedes Härchen wie ein

feiner, weißer Silberfaden an dem Scheitel liegt;

rückſichtsvoll ſeiſe war ſein Schritt, wenn er

fich näherte, ſo viel ungefünſtelte Ehrerbietung

lag in ſeinen Mienen, und andererſeits erhöhte

die Art und Weiſe, wie er die ihm gewordenen

Aufträge entgegennahm und ausführte, ſo ſehr

das Anſehen derer, welche ſie erteilten , daß ſchon

fein Erſcheinen mich mit einer ſtummen Scheu

vor dem Hauſe erfüllte. Die Ruhe, die Orde

nung, die glänzende Sauberkeit, das Fehlen jedes

Mißtons, und die Unkenntnis oder die bewußte

Umgehung alles deſſen , was draußen in der

Welt die große Lebenswelle täglich Gemeines an

den Strand wirft, befeſtigten in mir die Vors

ſtellung, daß ſich unter dieſem Dache ein Stück

jener höchſten Lebensauffaſſungund jenes höchſten

Glückes zuſammengefunden habe, deren Zauber

und Wert die meiſten Menſchen nicht einmal

ahnen , vielweniger noch zu erſtreben bemüht ſind.

Und nun fam eines Tages die einzige Tochter

Des in St. Thomas als Arzt lebenden Sohnes

der Wittwe zum Beſuch. Sie – mit ihrer bes

zaubernden Weiblichkeit, Schönheit und früh

1 *
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errungenen Würde — ſchien den vornehmen Geiſt,

der in den Räumen wehte, noch zu verfeinern .

Ihr abgeklärtes Weſen erweckte in mir die Vors

ſtellung, als ob zwar ein Mal auch vor ihren

Augen ein Bild aufgetaucht ſei, das ihr die

Welt in ihrer eigentlichen , rohen Nadtheit ent

hüllte, daß ſie aber mit ſanftem Stolz den Blick

von dieſer ihrer vornehmen Sinnesart wider

ſtreitenden Erſcheinung abgewandt habe.

Und doch nichts von jener Mißtrauen ers

regenden Prüderie ! Ihr Gemüt war ſo ſanft,

ihr Auge ſo rein , ihre Stimme jo hell, ihr Herz

fo gut und edel, daß niemand, der in ihre Nähe

trat, ſie auf dieſe Eigenſchaft durch ein unbe

dachtes Wort auch nur hätte prüfen können .

Ich ſagte, fie ſei ſchön geweſen ! Ja, ſie war

jo bezaubernd lieblich , daß ich bei ihrem Anblick

an ein Bindeglied zu glauben gedrängt wurde,

das den Übergang zwiſchen den Menſchen und

einer himmliſchen Erſcheinung darſtellte. Es iſt

ja keine thörichte Übertreibung, daß uns kleine,

weiße Hände und ebenſo kleine, zierliche Füße zu

verwirren vermögen , daß in dem Auge der Frau

ſich oft ein Ausdruck verbirgt, vor dem der

Mann errötend die Augen niederſchlägt, daß

irgend etwas, Geſichtsfarbe oder Haar, unſern
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Schönheitsſinn ſo anregt, daß wir ein beſonders

geartetes , unnahbares Weſen vor uns zu haben

glauben , und die Gejammterſcheinung einen Eins

druck weckt, welcher das gleiche unſichere, beo

klommene Gefühl hervorruft, das den Unbewan

derten bei der Annäherung hochgeſtellter Pers

fonen beſchleicht. Und ich mußte dieſes fanfte,

kluge, ſchöne Mädchen lieben , und ein Auf

leuchten ihres Auges , wenn ich kam , und ein

gewiſſer Blick (chamhafter Glückſeligkeit, wenn ich

ihr beſondere, ehrerbietige Aufmerkſamkeiten ers

wies, beſtätigten mir, daß die Zuneigung nicht

nur auf meiner Seite war. Es ſchien – ohne

Erklärung – unſere Zuſammengehörigkeit bes

ſiegelt, und nur jenes zaghafte Schwanken ließ

das entſcheidende Wort unausgeſprochen , das

einmal der ſtummen Liebe ſteter Begleiter iſt.

. Um jene Zeit, da ſie ins Haus trat, lernte

ich einen Studiengenoſſen kennen ,der das Familiens

leben haßte und über dieſe Simpeleien ' ſeinen

Spott ergoß . Jeden Abend ſaß er im Wirtss

haus, wo er ein Stück wahrer Poeſie zu finden

vorgab und als eine erſtrebenswerte Aufgabe

des Daſeins größte Unabhängigkeit von anderen

und ungebundenſte Lebensweiſe pries . Dennoch
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ging er ſeinem Berufmit Fleiß nach , da er ein

ernſtes Wiſſen über alles ſchäfte.

Selten bin ich wieder einem Menſchen mit

ſo hervortretenden Eigenſchaften begegnet. Sein

Verſtandwar glänzend, ſein Geiſt und Wiß waren

hinreißend, und ſein Herz war, trot einer

gewiſſen Vernachläſſigung in der Erziehung, ſo

gut, und die Geſinnung ſo vornehm , daß ich mit

Eifer ſeinen Umgang zu pflegen ſuchte.

Ich theilte nun meine Abende ein , gab den

übrigen Familienumgang auf und beſchränkte mich

auf die Beſuche in der Familie Zyliß oder folgte

meines Freundes Aufforderung,abendsdie Stamms

kneipe der Verbindung zu beſuchen , der er anges

hörte, und in der er als erſter Chargierter ſeinen

Plaß hatte.

Ich ſelbſt trat in das Corps ein und ruhte

nicht eher , als bis ich einen Schmiß auf der

linken Wange hatte, der mein Anſehen in den

Augen der Welt, wie ich glaubte, erhöhen mußte.

Allerdings fand ich dieſes Anſehen nicht bei

meinen Freunden in der Villa. – Die älteren

Damen waren freilich eher beſorgt, als daß ſie

tadelten , aber Columba, *die Enfelin und Nichte

des Hauſes,war an jenem Tage, an dem ich von

meinen Heldenthaten ſprach , wortkarg , zeigte deuts
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lich ihre Mißbilligung, und hatte ſich ſchon zur

Ruhe begeben , als ich beim Aufbruch mich nach

ihr erkundigte, und ſchmerzlich , ja , in meiner ges

tränkten Eitelkeit zornig bewegt, Abſchied nahm .

Nach acht Tagen aber war ſchon aller Un

mut wieder verflüchtigt; Columba war ganz die

alte, ja, es ſchien , als ob ſie innerlich mir die

Entfremdung abbitten und nun gut machen wolle,

was ſie an jenem Abend mir zugefügt. Ich be

fand mich damals in einer glüdſelig ſtolzen

Stimmung.

Oft befragte ich den Spiegel und überlegte,

ob es wirklich denkbar ſei, daß Columba mich

liebe. Jeden Tag ſtiegen auch wieder Zweifel

in mir auf, denn wenn ich ihr gegenüber ſtand,

erſchien es mir unmöglich, daß ein ſo vollendetes

Geſchöpf gerade mich in ihr Herz hatte ſchließen

fönnen .

Sie brauchte nur ihre Seitenwimpern empor

zu ſchlagen , und – deß war ich gewiß -

Schaaren der beſten und würdigſten Männer

rangen mit Schwert und Lanze in erbittertem

Kampfe um ihren Beſik .

Columba! Noch ſehe ich das feine Rot auf

Deinen Wangen , und noch heute ſehe ich Deine
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tiefen , dunklen , wahrhaft unergründlichen , und

doch ſo reinen Augenſterne vor mir ! –

Einmal, nur einmal, blikte der Zorn der

Entrüſtung in ihrem Geſicht auf, als man ein

Hündchen aus Nachläſſigkeit fünf Tage in einem

Stall ohne Futter gelaſſen hatte. Da ſprühte

es aus dieſen Augen, als ob ſie ſich plößlich in

Sonnen verwandelt hätten ; ſilberne Strahlen

ſchoſſen aus blaudunkler Nacht, aber unvergleich

lich ſchöner, rührender, hinreißender war es , als

ſich dieſe Augen mit mitleidigen Thränen fülten !

Daß ich damals , Columba, nicht im Staube vor

Dir niedergeſunken bin und Dein Händchen nicht

mit ehrfurchtsvollen Küſſen bedeckt habe, iſt mir

ebenſo unfaßbar, als daß mein Herz ſich jemals

von Dir abwenden konnte – .

Nachdem ich in die Verbindung eingetreten

war, wurden Baron Unzer – ſo hieß der Vors

erwähnte – und ich unzertrennlich . Wir be

ſuchten zuſammen das Kolleg , machten nach

mittags häufig Fußtouren und ſaßen abends

nebeneinander am Biertiſch. Ich wurde zudem

ſein Leibfuchs und er taufte mich mit einem
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Spißnamen , den ich noch bis in ſpätere Zeiten

behalten habe.

Unzer übte bald einen ſolchen Einfluß auf

mich aus, daß ich meine Lebensweiſe und Lebenss

anſchauungen völlig veränderte. Ich fand abges

îchmackt, was ich früher mit Vorliebe getrieben

hatte, und Anſichten über Menſchen , Verhältniſſe

und Dinge , die ich bereits in meiner fertigen

Weisheit für unerſchütterlich hielt, ſtieß Unzer

um und lenkte mich auf ſeine Pfade.

Dabei zeigte ſein Weſen , wie es bei ſolchen

rege auffaſſenden Naturen nicht ungewöhnlich

iſt, eine ſeltſame Miſchung von Vernunft und

Leichtſinn ; keineswegs war er ſtets fonſequent,

oft widerſprach er ſich in den nämlichen Dingen

an demſelben Tage.

Während er im gewöhnlichen Leben ein ges

wiſſes Phlegma an den Tag legte , war er bei

unſeren Gelagen oft von einer knabenhaften Auss

gelaſſenheit, gab Veranlaſſung zu den tollſten

Streichen , und war meiſtens der legte , der dem

leuchtenden Hausdiener ein Gute Nacht zu

brummte .

Und dann fand ich ihn wieder in ſeinem

Zimmer in den allerernſthafteſten Beſchäftigungen .

Bald vertiefte er ſich in die ſenſualiſtiſche Philos
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ſophie eines Baco von Verulam , von dem er

ſich einen Band aus der Univerſitätsbibliothek

herbeigeholt hatte, bald feſſelte ihn der Geiſt der

franzöſiſchen Encyklopädiſten derart, daß er, durch

folcherlei Studium gefeſſelt, alles übrige vergaß

und erklärte, für andere Dinge feine Zeit zu

haben .

Eines Tages , am Spätnachmittag, holte er

mich aus meiner Wohnung ab und lud mich ein ,

ihn auf einen Jahrmarkt zu begleiten , der ſeit

einigen Tagen Alt und Jung beſchäftigte und

in unſerer Univerſitätsſtadt gewiſſermaßen als

ein Volksfeſt gefeiert wurde. Die Schulen waren

an zwei Tagen geſchloſſen , und wer einen Spars

pfennig beſaß , trug ihn vor die Stadt in die

Buden und Panoramen , zu Kunſtreitern und

Afrobaten, die jedes Jahr um dieſe Zeit eins

trafen und ihre Künſte zeigten .

Am Ende des Marktplaßes befanden ſich

Zelte , in denen Wandertruppen Spiel und Ges

fang zum beſten gaben , und wo ſich – wie

Unzer bemerkte – die ewige Wahrheit wieder

holte , daß allen Jahrmarktsſängerinnen die

Hauptſache, nämlich die Stimme, fehle.

Als wir das Marktfeld erreicht hatten , ſchritt

Unzer ſogleich auf eines der größten Zelte zu



und trat mit den Worten : „ Du, Detlef! Hier

iſt eine reizende kleine Schlange, die muß ich

Dir zeigen “ – in den þintergrund, wo auf

einem Podium eine ziemlich zahlreiche Geſellſchaft

mit Geſang, þarfe Violin- und Klavierſpiel die

Gäſte zu erheitern ſuchte. An einem langen

Tiſche, unmittelbar zu ihren Füßen , ſaßen bereits

meines Freundes Verbindungsbrüder bei einem

vollen Faß und bewilfommten ihn in jo auf

falender Weiſe, daß ſich unwillkürlich aller Augen

auf uns richteten .

Nur eine einzige Perſon nahm , wie ich bei

raſcher Umſchau bemerkte, gar keine Notiz von

uns , ſchien vielmehr einen gewiſſen tropigen

Ärger zu empfinden und ihre völlige Gleichs

gültigkeit über unſer Erſcheinen ſichtbar an den

Tag legen zu wollen , – und dieſe war eben

die kleine, hübſche Schlange, die dort droben unter

den Künſtlern ſaß.

Sie glich der Adelheid aus dem Göß von

Berlichingen , wie ſie uns Kaulbach in jener

Schachſzene dargeſtellt hat. Nur jugendlicher

war das þarfenmädchen , und es fehlte ihr der

teufliſchgefallſüchtige Zug, der dieſes Bild ſo

charakteriſtiſch macht. Aber hier und da ſchienen

doch ihre ſchönen Augen lebhafter umherzuſpähen ,
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wenn ſie einmalweniger teilnahmlos und weniger

tropig daſaß. Gelang es , ihren Blick zu feſſeln ,

ſo tauchte etwas in ihren Zügen auf, das jeden

verwirren mußte , und unwillkürlich zog ſie die

Beachtung aller auf ſich , denn ihr Körper zeigte bei

unbewußter Anmut der Bewegungen jene ſchlanke

Fülle, die für fein organiſierte Naturen ſo bes

ſtrickend iſt.

Nachdem wir ſchon einige Stunden dageſeſſen

und aller Köpfe vom Trinken und Reden erhißt

waren , machte Unzer den barocken Vorſchlag, die

goldene Schlange — wie er ſie getauft hatte — zu

veranlaſſen , ihre jeßige Beſchäftigung aufzugeben ,

um dauernd der Verbindung beigeſellt zu werden .

Er würde, wenn alle einverſtanden ſeien , ſie

fragen , ob ſie aus dem muſikaliſchen Künſtlers

berbande austreten wolle, um fortan in der für

eigene Rechnung der Verbindung geführten

Stammkneipe die Honneurs zu machen .

Dieſem Vorſchlage , der , abgeſehen von der

Ungewißheit über des Mädchens Zuſtimmung

und Befähigung, ſich am nächſten Tage ſchon

als ganz unausführbar herausſtellen mußte, und

dem ich auch meine Bedenken entgegenſtellte ,

jubelten die übrigen bereitwillig zu. Der Kellner

mußte Papier herbeiſchaffen , und vor den
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Augen des Mädchens und der Geſellſchaft

ward von Unzer ein ſchriftlicher Antrag an fie

aufgeſeßt.

Nachdem dann noch ein Rouvert gebracht

war, wartete er ein Weilchen , um die Sache

für diejenigen, die es garnichts oder ſehr viel

anging, weniger bemerkbar zu machen , ſchob

aber , als die Sängerin wie eine zum Dienen

gezwungene Königin erſchien , um Beiträge für

die Muſik einzuſammeln , das Schriftſtück in ihre

Hand.

Als ſie wieder auf ihren Blaß zurückgekehrt

war, beobachteten wir geſpannt, was erfolgen

werde, aber zu unſer aller Überraſchung zeigte

fie, daß von dem Erbe ihrer Urmutter Eva

wenig auf ſie übergegangen ſein müſſe, denn ſie

zerriß , nachdem ſie einen Augenblick völlig teil

nahmlos die Adreſſe betrachtet hatte, das Kouvert

in kleine Feßen und warf dieſe hinter den

Stuhl.

Es erhob ſich nun ein halb beifälliges , halb

ironiſches Bravo, Händeflatſchen und Gelächter ,

und unter dem Rufe: „ Es lebe die goldene

Schlange!" ward mit ſo lautem Getöſe auf ihr

Wohl ein Salamander gerieben , daß der Dirigent

der wandernden Kapelle auufſtand nd zornig um
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Ruhe bat. Sie aber ſaß da, als ob die Sache

fie gar nichts anginge.

Unzer wurde nach dieſem Zwiſchenfall ſehr

ſchweigſam , verließ bald nachher den Tiſch und

tam , obgleich wir ſeine Rückkehr vermuteten ,

an dieſem Abend nicht mehr wieder.

Ich aber wurde durch das Benehmen des

chönen Mädchens, das ſich während des ganzen

Abends faum durch einen ermunternden Blick in

ſeiner Weiblichkeit etwas vergeben hatte, vielmehr

ernſt und zurückhaltend daſaß und manche Zus

dringlichkeit, ja manche Rohheiten ſchon durch

ſeine natürliche Würde taktvoll zurückgewieſen

hatte, ſo angezogen , daß ich mich nicht ents

ſchließen konnte, das Zelt zu verlaſſen .

Den Blick wie verzaubert auf ſie gerichtet,

harrte ich aus, bis die leßte Nummer des Pro

gramms zu Ende geführt war, die Gäſte auf

ſtanden , die Sänger ſich ſelbſt erhoben und ihre

Inſtrumente in die Hüllen und Kaſten einpadten .

Die jungen Mädchen ſahen blaß und übernächtig

aus, und als ſie ihre zerdrückten , ſtark aufge.

pußten Hüte aufſeßten und ihre ſchon etwas

fadenſcheinigen Mäntel umhingen , Ichwand die

legte fluſion , die durch das leer gewordene

Belt, durch die von Bier- und Weinreſten bes
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ſchmußten Tiſche, durch Dunſt und Tabatsgeruch

und durch die umhereilenden , die unſauberen

Servietten abräumenden Kellner bereits einer uns

ſchönen Wirklichkeit gewichen war.

Von draußen fam , obgleich Sommerzeit war,

eine fühle Luft hereingezogen ; die Wirtin guckte

mit ſcheelen Augen auf mich und einige ganz in

ihren trunkenen Unſinn vertiefte, laut ſprechende

Kommilitonen , dann fuhr der Wind unter das loſe

befeſtigte Zeltdach , flatterte an den Tiſchtüchern

und bewegte die Gardinen am Buffet. Ich ſah,

wenn die Leinewand ſich hob, draußen am mond

hellen Himmel die Sterne und blidte dann doch

wieder in mein halbleeres Glas, unſchlüſſig , ob

ich mich nun auch fortbegeben , oder noch ab

warten ſolle, bis die Geſellſchaft aufbrechen würde,

deren männliche Mitglieder an einer Tafel ſaßen

und Geld zählten , während die jungen Mädchen ,

die Mäntel frierend um die bloßen Schultern

und ihre dünnen Geſellſchaftskleider gezogen ,

gähnend daneben ſtanden . Es waren im ganzen

neun Perſonen , unter denen neben dem unruhig

auf und abgehenden Komiker eine ältere Frau

mit rotem Kopf, lang herabbaumelnden alts

modiſchen Ohrringen und einer großen brands
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roten , auf der ſtarken Bruſt fißenden Schleife

beſonders auffiel.

Das dunkle Mädchen jaß von mir abgewandt

etwas feitab , ſtüşte den ſchlanken , weißen Arm ,

der aus dem ſchwarzen Mantel ſeltſam hervors

guckte , auf den Tiſch , und hatte ihr Haupt an

die hübſche Hand geſtüßt.

Da ſie den ganzen Abend meine ſtumme

Huldigung bemerkt haben mußte, auch mit dem

manchmal raſch aufblißendem Blick, mit dem ſie

alles ſcharf zu beobachten ſchien , den Tadel über

die wüſte Zudringlichkeit meiner Freunde in

meinen Mienen geſehen hatte , beſchäftigte es

mich , daß ſie nun mich behandelte , wie alle

übrigen . Es war, als ob wir Luft für ſie ſeien ,

und als ob etwas ganz anderes , etwas weit über

den Dingen und dieſen Verhältniſſen Stehendes

in ihr vorginge, als ob etwas, für das nament

lich uns Begriff und Verſtändnis völlig fehlte,

ſie ausſchließlich beſchäftige.

Freilich maß ſie auch den Romiker, der ſich

ihr mit einer gewiſſen Vertraulichkeit näherte,

von oben herab , und wußte ihn mit einem ein

zigen ihrer vornehmen Blide zurüdzuweiſen .

Endlich erhoben ſie ſich drüben ; ich zahlte

deshalb meine Beche, ging langſam voran und
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ſchritt wartend vor dem Zelt auf und ab. –

Es flüſterte mir zwar eine mahnende Stimme

zu, mich nach Hauſe zu begeben ; ſie ſagte mir ,

daß diejenige, die meineSinneam heutigen Abend

berüdt habe, mir morgen in einem andern Lichte

erſcheinen würde, daß der Schimmer, mit dem

ich ſie umhüllt fand, abgeſtreift ſein werde, wenn

die Nacht meinen Gedanken und Vorſtellungen

eine andere Richtung gegeben haben würde, aber

ein unbezwingbarer Reiz, ein ſeltſam unruhiges ,

unbefriedigtes Gefühl hielten mich zurück und

ließen mich nicht geben .

Einmal ſchaute ich , da ſie noch immer nicht

hervoctraten ,verſtohlen durch die Leinewandrißen .

Die jungen Mädchen ſtanden im Areis um die

Wirtin , ſchwaßten , gähnten , ſteckten ſich das her

abgefallene Saar auf, oder ſtopften an ihren

Handtaſchen ; nur die goldene Schlange ſaß,

wiederum den Arm geſtüßt, an einem Tiſch näher

dem Ausgange, und las einen Brief, las ihn mit

veränderten, aufmerkſamen Augen und mit einer

ſichtlichen neugierigen Spannung. Das beſchäftigte

mich dermaßen , reizte ſo ſehr meine Eiferſucht,

daß ich beſchloß, mich ihr zu nähern , es möge

daraus entſtehen , was wolle.

Plößlich erhob ſich in der Gruppe ein allges

Beiberg, Ster.-Ausg. III.
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meines Gelächter ; der Komiker erzählte mit lebs

haften Geberden eine Geſchichte. Das dunkle

Mädchen hörte ebenfalls zu , lachte aber nicht

wie die übrigen , wandte fich teilnahmlos wieder

ab , las nochmals den Brief, und machte endlich

eine ungeduldige Bewegung und ein Zeichen , daß

man aufbrechen möge. Da alles erfolglos blieb,

wandte ſie ſich langſam dem Ausgange zu .

Die beiden Studenten, die zurüdgeblieben

waren , ſchienen dieſen Augenblick, gleich mir, nur

abgewartet zu haben , denn ſie ſchnellten raſch

empor, und waren , kaum bevor jene die Zelt

thür erreicht hatte, an ihrer Seite.

Ich hatte mich um die Ecke geflüchtet, um

zu erſpähen , was vor ſich gehen werde. Von

drüben erſcholl noch das Geräuſch einer Trommel

und die Orgelmuſik eines Karouſſels. Ich ſah,

während ſonſt alles wie ausgeſtorben auf dem

Plaße erſchien , die in der Ferne eilig wandernden

Lichter ſeiner runden Bedachung fich drehen .

Und gleichzeitig erfolgte nun neben mir ein lautes ,

zorniges Sprechen .

Die Studenten hatten dem Mädchen den

Arm geboten , und als ſie dies beſtimmt, aber

höflich ablehnte, und einer von ihnen trokdem

zudringlich ward, riß fie ſich mit dem Ausruf:

yi
b

.
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„ Unverſchämter Geſelle !" (der Ausruf Geſelle

ließ mich ſtußen , einen ſolchen Ausdruck gebrauchte

nur eine Dame, die zu befehlen gewohnt war,

kein Þarfenmädchen ,wie mir ſcheinen wollte) von

ihm los, und ſchleuderte ihn, da er nun doch

nicht von ihr ließ , zornig zur Seite.

Und nun war ich auch mit zwei Schritten

neben ihr, flüſterte raſch, beſtimmt und eindringa

lich den beiden zu , ſie möchten ſich entfernen ,

und bot ihr meinen Arm . „ Ach , Sie!? " ſagte

ſie, ihren durch die heftige Bewegung verſchobenen

Hut ordnend, und ſchaute mir halb neugierig,

halb überraſcht ins Geſicht.

„ Darf ich Sie begleiten ? “ fragte ich und

fügte, um allen Mißdeutungen zu begegnen , raſch

hinzu : „ Ich bitte darum , da Ihnen ähnliches,

wie eben, begegnen könnte und wir, wie ich ver

mute, denſelben Weg in die Stadt haben .“ –

Sie neigte, ohne etwas zu erwidern , vors

nehm das Haupt und ſchritt, ſich noch einmal

vergeblich nach den übrigen umſchauend, raſch

an meiner Seite vorwärts. –

Als ich ihr nach einſilbigem Geſpräch Lebes

wohl ſagte – ſie wohnte in der Nähe in einem

anſtändigen Hauſe, wo junge Gymnaſiaſten ſich

häufig in Roſt gaben – fragte ich , noch einen

2 *
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Augenblick an der Thür ſtehen bleibend : „ Darf

ich Sie einmal wiederſehen ? "

Über unter gemeſſenem Dank und kurzer Ab

lehnung, ſuchte ſie raſch nach ihrem Schlüſſel.

verbeugte ſich förmlich und verſchwand in der

Þausthür. .

Acht Tage ſpäter erklärte mir Unzer, er werde

fich mit der goldenen Schlange verloben ! Sie

jei ein vortreffliches , gebildetes Mädchen , das

durch ein Wirrſal von Schickſalsfällen in dieſe

Verhältniſſe geraten ſei, und bei näherer Bekannts

ſchaft gleidſam ſeinen Schuß angerufen habe.

Ich ſchüttelte, im höchſten Grade erſtaunt

über dieſe ganz unerwartete Eröffnung, den Ropf

und machte tauſend Einwendungen , denn abges:

ſehen von gewiſſen Zweifeln , die ich hegte, erſchien

mir die Verlohung eines Menſchen , der noch

einige Semeſter vorm Eramen ſtand und zudem

die juriſtiche Karriere einſchlagenwollte, ein mehr.

als unbeſonnener Streich .

„ Ach, Thorheiten ,“ rief Unzer. „ Mein Vers:

mögen erlaubt mir auch ohne die Handſchuha

rechnung- Vergütung des Staates, denn mehr iſt's
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ja beinahe nicht, was man uns hinwirft – zu

Teben . Wer weiß , ob mein ſchon angenagtes

Herz je wieder ſo aufrichtig einem kleinen , lieben

ſtolzen Mädchen , wie dieſes iſt, zugethan ſein

tann.“ –

„ Wann haſt Du Dich ihr denn genähert ? "

fragte ich , immer mehr überraſcht über dieſen

ganz ernſthaften , bereits mit allerlei philoſophis

fchem Aufpuß gefaßten Entſchluß.

„Nun, morgens in ihrer Wohnung. Nach

jenem Abend, wo ſie ſich ſo verteufelt nett und

flug benahm , reizte es mich , ſie kennen zu lernen .

Ich klopfte an ihre Thür, trat ein , ohne daß

mir geöffnet ward , blieb, ohne daß ſie es mir

geſtatten wollte, und fam wieder, obgleich ſie

mich beſchwor, fie in Ruhe zu laſſen.“

„ Ia, allerdings!" – ſagte ich , mich der Scene

mit dem Brief erinnernd, daß ſie neulich Deinen

Unſinn ungeleſen zerriſſen , war ſehr brav, ließ

vermuten , daß ſie ein anſtändiges Mädchen ſei,

und war die beſte und taktvollſte Antwort auf

alle die maßloſen Ungebührlichkeiten , mit denen

man ihr begegnete." ,

„Manja hat ihn ja gar nicht zerriſſen “ –

plaßteUnzer übermütig heraus. „ Das Schreiben,

das ſie vor unſeren Augen zerfekte, hatte ſie zu



- -22

fällig bei ſich. Sie tauſchte es in ihrer Taſche

und behielt, was ich ihr zuſteckte.“

„ Du ſcherzeſt, Unzer ? "

„ Reineswegs, fie hat’s mir ja ſelbſt erzählt ;

noch mehr, ich habe meineKrißeleien noch geſtern

bei ihr geſehen , und wir haben beide über die

Düpierung der jugendlichen und unerfahrenen

Welt weidlich gelacht.“

„ Siehſt Du wohl, Unzer,“ rief ich raſch und

triumphierend. „ Ich habe es nie bezweifelt, daß

noch irgend eine ganz raffinierte Koketterie bei

ihr zum Vorſchein kommen werde.“

Was ich äußerte, entſprach durchaus nicht

dem , was ich bisher gedacht hatte, aber nun

ſchien ſie für mich verloren , und der Ärger über

ihren Verluſt ließ mich ſie abfällig beurteilen .

Unzer aber ſprang bei meinen Worten zornig .

empor und rief : „ Du nimmſt augenblicklich zu -.

rück, was Du geſagt haſt! Das Mädchen wird

meine Braut, und ich dulde nicht, daß man ſie

angreift.“

Da ich erkannte, daß ich unbeſonnen gehandelt

hatte, machte ich eine entſchuldigende Bemerkung,

die auch Unzer vollkommen verſöhnte; alsdann

bat ich ihn , mir von ihren Lebensſchickjalen

etwas zu berichten .
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„ Ja, Beſter, das iſt eine lange Geſchichte.

Sie iſt eine Romteſſe von — "

Ich wollte ihm zurufen : Natürlich , eine

Komteſſe! Das verſteht ſich von ſelbſt, in ſolchen

Fällen iſt's immer eine Komteſſe!“ , aber ich

Ichwieg .

„ Eine Livländerin und heißt eigentlich –

Aber lieber Junge, das iſt ja alles ganz gleich .

Ich mache Dir einen Vorſchlag ! Wir wollen

jeßt beide zu ihr gehen . Ich habe ihr ſchon ſo

viel von Dir erzählt, daß ſie es nicht erwarten

kann, Dich kennen zu lernen . Komm , mein Alter,

komm !“ , und er zog mich mit ſich fort.

Ich wollte ihm mitteilen , daß wir uns bes

reits kennen gelernt hätten , und daß ich ſie an

jenem Abend nach Hauſe gebracht habe, aber ich

unterdrückte abermals, was mir auf der Zunge

ſchwebte.

Als wir an dieſem Tage Manja beſuchten ,

blinzelte ſie mir verſtändnisvoll mit den Augen

zu und geſtattete, daß mich Unzer ihr vorſtellte,

als ob ſie nie ein Wort mit mir gewechſelt habe.

Wenn mein Mißtrauen ſchon durch die Brief

angelegenheit wachgerufen worden war, ſo mußte

es nun erſt recht verſtärkt werden , aber ſie

wußte den Vorfallan jenem Abend in ſo drolliger
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Weiſe als eine harmloſe Laune hinzuſtellen , und

verwies im ſpäteren Geſpräch bezüglich unſeres

kleinen Geheimniſſes ſo ernſthaft auf die Eifer

ſucht ihres Bayard , wie ſie Unzer nannte, daß ich

in meiner von neuem erwachten Zuneigung und

mit der Veranlagung, ſtets nur das beſte bei

meinen Nebenmenſchen vorauszuſeßen , alle böfen

Gedanken zurückdrängte. Jeßt erſchien ſie in der

That ſo, wie ich ſiemir in meinen Vorſtellungen

ausgemalt hatte. Ihr Lächeln mit einem leiſen

Unhauch von Roketterie war bezaubernd, ihre

Denkungsart war vornehm , ihre Launewar hins

reißend, und zudem machte ſie in der That durch

ihr Benehmen und Auftreten den Eindruck einer

Dame der guten Geſellſchaft, zu der ſie zu ges

hören vorgab.

Was ſie von ſich ſelbſt erzählte, iſt kurz

wiederzugeben . Sie ſei, berichtete ſie, eineWaiſe,

habe ein erhebliches Vermögen gehabt, das aber

bei der übermäßigen Verſchwendungsſucht ihrer

Tante, die ſie nach dem Tode der Eltern zu

ſich genommen habe, iu kurzer Friſt verpraſt

wäre. Sie habe dann nach einer heftigen Scene

init ihrer Verwandten einen thörichten Streich

begangen und ſich von einem ruſſiſchen Adligen.

nach Paris entführen laſſen , der ihr die Ehe
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verſprach. Da aber die Angehörigen große Schwie

rigkeiten erhoben hätten , habe er — wie ein

Schurke handelnd — ſie verlaſſen . Sie ſei dann

noch kurze Zeit dort geblieben , um endlich, teils

aus Verzweiflung, teils aus einer eingeſtandenen

Neigung für die Bühne, in Dresden eine Stellung

bei einem kleinen Theater anzunehmen . Dies

Vorhaben ſei aber im legten Moment geſcheitert,

und nun habe ſie, einer zufällig gemachten Bes

kanntſchaft folgend, vor wenigen Tagen dieſen ,

wie ſie ſagte, unbegreiflichen Leichtſinn begangen ,

und zu ſpät eingeſehen ,welchen Gefahren undMiß

deutungen ſie ſich als Mitglied einer ſolchen

Truppe ausſeßen werde.

Ihren gleich am erſten Tage erhobenen Ein

wänden und Bitten , ſie wieder zu entlaſſen , ſei

keine Folge gegeben und – die Geſellſchaft heims

lich verlaſſen – , hätten ihr die Mittel gefehlt.

„Aber ich blieb immer brav , Bayard , ich ſchwöre

es Dir“ , – hatte ſie, wie Unzer erzählte, aus.

gerufen , und er glaubte es.

Das erſte, was mein Freund durchſeßte, war

das Scheiden Manjas aus dem Künſtlerver

bande, deſſen Direktor fich , ſo wenig dies auch

zu erwarten ſtand, in der Angelegenheit anſtän

dig und zuvorkommend benahm . Sodann mies
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tete er eine Wohnung für ſie und begegnete ihr

- bis auf die leichtſinnige Abweichung, daß er

einige Male zum Mittags und Abendeſſen bei

ihr erſchien – ſo, wie ein Gentleman mit einer

Dame während der Verlobungszeit verkehrt.

Als wir eines Mittags nach einem üppigen

Diner mit auserleſenen Speiſen und Champagner

uns ins Nebengemach zurückziehen wollten , em

pſing Unzer eine Depeſche von ſeiner Mutter,

in der ſie ihn, gelegentlich einer Badereiſe, auf

einer in der Nähe belegenen und mit der Eiſen

bahn in wenig Stunden zu erreichenden Station

um eine Zuſammenkunft bat, und ihn aufforderte,

ſogleich abzureiſen .

Er geriet in eine große Aufregung. DieNach

richt war ihm überraſchend; auch mußte er, um

den Anſchluß nicht zu verſäumen , ſogleich auf

brechen . Aber das war das geringſte ; was ihn

beſonders beſchäftigte, war das Ausbleiben ſon

ſtiger Nachrichten von ſeiner Mutter, die er von

ſeinen Abſichten rüdſichtlich Manjas unterrichtet

hatte, und die, aus ihrem bisherigen Schweigen

zu ſchließen , ſein Pläne mißbilligte.
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Endlich beruhigten wir ihn ; er übergab ſeine

Braut meiner Obhut und fuhr, von uns zum

Bahnhof begleitet , ab. Die übrigen Freunde

verabſchiedeten ſich dort, ich aber folgte der ans

fänglich ſtummen , dann aber durch Händedruck

und leiſe Frage zum Ausdruck gelangenden Bitte

Manjas, ſie an dem heutigen Abend nicht zu

verlaſſen .

Gleichzeitig von demſelben Gedanken und dem

gleichen Entſchluß getrieben , nahmen wir beim

Nachhauſegehen nicht den Weg durch die Haupt

ſtraßen , ſondern beſchritten eine neben der Stadt

hinlaufende Promenade. Als wir jedoch – von

dem ſchönen Abend und von der Einſamkeit an

gelockt – unſere Wanderung bald unterbrachen

und uns auf einer Bank niederließen , um hier

die legten Ereigniſſe zu beſprechen , wurde die

eben begonnene Unterhaltung durch einen Zwiſchens

fall geſtört, der mich ſo lebhaft beſchäftigte, daß

ich kaum äußere Faſſung behielt, viel weniger

meine innere Unruhe zu bemeiſtern vermochte.

Ich hörte,während ich mitManja eifrig ſchwaßte,

plößlich eine bekannte Stimme hinter mir, und

als ich mich umwandte , erblickte ich Columba

mit den Töchtern des Zylik 'ſchen þauſes , die,

von einem Spaziergange heimkehrend, den Weg
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in ihre Villa nahmen . Mehr als eine Woche

hatte ich meine Freunde bereits vernachläſſigt,

aber ſtatt der verſtändigen Überlegung zu folgen

und meine Unterlaſſung nachzuholen , blieb ich ,

gleichſam als Liebes -Adjutant, in Unzers Nähe

und beſchäftigte mich ausſchließlich mit ſeinen

Angelegenheiten und mit – Manja. Als ich

nun Columba plößlich vor mir ſah , erſchrať ich

ſo heftig , und mein Schuldbewußtſein machtemich

To unſicher, daß ich den mit befremdlichen Aus

druck in den Mienen vorüberſchreitenden Damen

nicht mehr nachzueilen wagte.

Aber ich ſah meines holden Engels Blick, in

dem eine ſo tiefe Trauer ſchwamm , daß mich nur

der eine Gedanke beherrſchte, raſch in ihre Nähe

zu gelangen , um alles aufzuklären. —

Ich ſchilderte Columba als ſehr ſchön . Es

war mir, der ich den weiblichen Charakter zu

kennen glaubte, deshalb auch nichtauffallend, daß

Manja mich ſcharf beobachtete, mich eindringlich

ausfragte und mit unverkennbarem Anflug von

Eiferſucht ſo lange in mich drang, meine tieferen

Beziehungen zu jener einzugeſtehen , bis ich dies

widerwillig,und gleichſam eine Entheiligung darin

erkennend, es ihr, geradeihr offenbaren zu müſſen ,

endlich zugab .
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Und nun entwickelte ſich eines jener Rätſel

des Seelenlebens , auf die wir erſt aufmerkjam

werden , wenn ein Ereignis eintritt, daß ſieweckt.

Es reizte ſie von dieſer Stunde ab, mir zu ge

fallen , und in dem Widerſtreit von Liebe zu ihr,

die ich vergeblich zu bekämpfen ſuchte, und in

dem Troß, daß ſie mich von dem reinen Bilde

entfernte, das mein Inneres erfüllte, ſuchte ich

bald nach einer Befriedigung meiner Leidenſchaft,

die mich ernüchterte und mich zu Columba

zurüdführte, bald von neuem nach Beweiſen , daß

Manja meiner Zuneigung nicht wert ſei.

„Alſo Sie lieben dieſes außerordentlich ſchörie

Mädchen ? " hob meine Begleiterin an. „ Wer

iſt ſie? "

Ich wich aus . Teils wirkte das Unbehagen

über die Enthülung meines Geheimniſſes nach ,

teils trieb es mich , durch Bewahrung deſſelben

Columbas Wert zu erhöhen .

„Kennt Unzer ſie – die Familie ? " fuhr ſie

beharrlich fort.

Niein !"

„ Sie ſcheinen die Dame mit einem beſons

deren Geheimnis umgeben zu wollen — "

„ Nicht doch, Comteſſe — "
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„ Nun , dann erzählen Sie mir ein wenig,

Sie Böſer ! Es iſt doch nur mein Intereſſe für

Sie, was mich darum bitten läßt _ "

„ Sie haben Intereſſe für mich , Comteſſe ? "

„ Sie zweifeln daran ? "

„ Als ich Sie an jenem Abende nach Hauſe

geleitete, begegneten Sie mir auf meine Frage,

ob ich Sie wiederſehen dürfe, ſo abweiſend, daß

ich kaum glauben darf _ "

„ Ich finde, daß mein Benehmen am Tage

unſerer Bekanntſchaft durchaus den Vorſchriften

der guten Sitte entſprach . Daraus einen Schluß

auf meine Empfindungen zu ziehen , ſcheint mir

- nun, Sie wiſſen ſchon, was ich ſagen

will _ "

„ Nein, in der That nicht, Comteſſe — "

„,Nun gleichviel! Alſo erzählen Sie mir von

den Damen , von Ihrer Braut. — Es iſt doch

Ihre Braut? "

„Nein ! Bleiben wir, ich bitte, bei unſerem

Thema! Laſſen Sie mich wiſſen , daß ich Ihnen

nicht gleichgültig bin — "

„ Ich bewies es Ihnen bereits , obſchon eß im

Grunde keinen Wert für Sie hat _ "

„ Kleinen Wert, obgleich ich inich fortwährend

bemühte, ihre Gunſt zu erwerben ?"
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Sie ſah mich einen Augenbliď forſchend und

mit jenem verführeriſchen Lächeln an , das ſie ſo

gefährlich machte, und ſagte dann übermütig und

herausfordernd :

„Welchen Zweck ſollte eine Neigung zwiſchen

uns haben ? Wir ſind beide verlobt, gleich

bei Seite geſtellten , nicht mehr duftenden , wenn

auch noch in einigen matten Farben prangenden

Blumen , – denn ſo erſcheinen mir ſtets die Ver

lobten – aber meine ſchweſterliche Liebe haben

Sie, und die bleibt Ihnen “ – ſchloß ſie mit

ironiſchein Pathos.

„ Wiſſen Sie, Romteſſe, daß ich Ihnen über

haupt mißtraue ? "

Ich bereute dieſe Worte, ſo wie ſie ver

klungen waren ; ſie aber blidte mich abermals

raſch und forſchend an und ſagte, langſam und

verächtlich das Haupt bewegend, während eine

plößliche vorübergehende Bläſſe ihre Wangen be

deckte:

„ Sie ſagen mir nichts Neues , und deshalb

hielt ich auch Ihre Beteuerungen , daß ich Ihnen

wert ſei, für Phraſen -

Ah - warten Sie !“ fuhr ſie, als ich eine

Bewegung zum Sprechen machte, in einem faſt

herriſchen Tone fort, – „ ich will Ihnen alles
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ſagen , was Sie denken , und ich will Ihnen auc.)

auf alles antworten . Es iſt gut, daß es ein

mal geſchieht, eswar ſchon lange meineAbſicht.“

„ Ich höre, Romteffe“ – ſagte ich, und lehnte

mich , wie zufällig, zurück, damit ich ihr, aber

ſie nicht mein Geſicht ſehen konnte.

„ Ich habe wohl an jenem erſten Abende bes

merkt, daß Sie ſich für mich intereſſierten , und

- offen geſtanden , Sie waren unter der wüſten

Geſellſchaft der einzige , der mir nicht gänzlich

mißfiel. Um unerträglichſten war mir Unzer mit

ſeinem Selbſtgefühl und ſeiner hochmütigen Weiss

heit — "

„ Hm !“ machte ich .

„Sie meinen ? "

„ Nichts , Komteſſe. Ich bitte ſehr, daß Sie

fortfahren !"

„ Laber ich wußte auch , daß ſich Ihre Ge

danken nur mit mir in dem Sinne beſchäftigten ,

Saß ich Ihnen in einer vorübergehenden Laune

die Zeit vertreiben ſolle , und ich habe Ihnen

wiederholt erklärt, daß ich , wenn ich auch in

dieſe, meinem Stand und meiner Erziehung ent

gegenſtehenden Verhältniſſe geriet, keine Aben

teuerin bin und das Recht für mich in Anſpruch

nehmen darf, daß man mir wenigſtens ſo lange
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berhaupt
Serr!

wie
eine

mit aller Achtung begegnet, bis ſich zeigt, daß ich

eine ſolche nicht verdiene.“

„ Aber ich bitte, kommt — "

„ Erlauben Sie , daß ich ausſpreche, daß ich

überhaupt jeßt rede. Später werde ich Ihnen

zuhören , mein Herr !

Sie ſahen mich an , wie eines jener leicht

ſinnigen Geſchöpfe, - gewiß , ich befand mich

in dieſer Geſellſchaft, und der Gedanke lag an

ſich nahe, – mit denen die Männer einige ſüße

Stunden verleben , und denen ſie dann über

drüſſig den Rücken wenden . Ich zeigte Ihnen

allen , daß ich anders beurteilt zu werden ein

Recht hatte, aber Sie nahmen trokdem an , was

Ihnen gefiel, Sie dekretierten gleichſam , daß ich

nur eine Maske vorgeſteckt habe.

Ich weiß , was Sie mir einwenden wollen .

Ich bewies , als ich den Brief getauſcht hatte,

daß ich Komödie geſpielt hab?, und dieſer Um

ſtand machte mich in Ihren Augen verdächtig.

Die Wahrheit iſt nun , daß das , was ich that,

nicht aus einer reiflichen Überlegung geſchah,

ſondern daß ich einem plößlichen Einfall folgte,

mit dem ich freilich – wie ich zugeſtehen will

- einen beſtimmten Zweck verfolgte _ "

„ Einen beſtimmten Zwed ? "

Geiberg, Ster.-Ausg. III.
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„Nun ja ! obgleich es thöricht und im Grunde

nußlos iſt, es auszuſprechen . Es geſchah, um

Ihnen , gerade Ihnen , zu zeigen , mein Herr, wie

ſehr Sie ſich über meine Perſon täuſchten . Daß

die Wirkung eine andere war, als ich im Ver

folg meines Handelns als möglich – als

wünſchenswert vorausſeşte, iſt eine jener Zu

fallsfügungen , die wir niemals in unſere Berecha

nungen ziehen , und ſo gewann ich denn – “

Den beſſeren Teil! Unzer ! Meinen Freund,

den trefflichſten Menſchen , den die Erde trägt“ ,

ſchaltete ich lebhaft ein und beobachtete den Ein

druck meiner Worte.

Sie aber zuckte fragend die Achſeln .

„ Wie, Komteſſe ? Sie ſtimmen mir nicht bei ?

Sie lieben Unzer nicht?" rief ich, halb von wirk

ficher Überraſchung, halb von meiner Eitelkeit

fortgeriſſen.

Zu meinem größten Erſtaunen fuhr ſie, ohne

meine Frage zu beantworten , fort:

„ Ießt wieder – ſelbſt in dieſem Augenblick

- mißtrauen Sie mir. Ich weiß es , ich wußte

es von Anfang an , ich wußte es an jenem erſten

Abend, wo meine Erſcheinung Sie anzog und

Sie mich, wie verzaubert, anſtarrten . Und ſo

erfüllt ſich abermals —
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sie vollendete den Saß nicht. Was ſie jeßt

Teiſer, empfindſamer geſprochen, ſchien mir ehrlich ,

echt, unverfälſcht.

Und während wir beide ſchwiegen , ſchaute

ich vor uns in die Gegend. Aus den Wieſen

erhob ſich ein feiner Dampf. Der Abend legte

feine friedlichen Rauchfeuer an und umhüllte die

Ferne. Alles war ſtill ringsum , nur einmal er

tönte aus den nahgelegenen Gärten das verhalende

Lachen ſpielender und den Häuſern zueilender

Kinder. Schon war es nicht möglich, genau die

Geſichtszüge derjenigen zu erkennen , die eben ges

ſprochen hatte.

„Manja !" — flüſterte ich endlich. Sie ſaß

unbeweglich da und ſchaute, gleich mir , in die

dämmernde Ferne; ſie hörte nicht, was ich

ſprach , die Vergangenheit ſchien ſie zu beſchäf

tigen und eine tiefe Trauer ihr Inneres zu bes

wegen .

„Manja!“ – Ich faßte ihre Hand, die ſie

mir ließ. „ Ein böſer Zauber liegt zwiſchen uns,

aber er läßt ſich nicht bannen. Sie haben Recht,

ich habe Ihnen abzubitten . Ich thue es . Aber,

da Sie mir ſo offen begegneten , ſagen Sie mir

alles : — Wer ſind Sie ? " –

3 *
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Reine Antwort. Eine lange Pauſe trat ein ,

in der ſie einige Male tief aufſeufzte.

„Komteſſe ! ich bitte " — hob ich endlich an,

„ ſagen Sie mir wenigſtens, daß Sie Unzer lieben .

- Iſt dem aber nicht ſo , offenbaren Sie ſich

ihm bei Zeiten , um einen größeren Schmerz zu

verhindern. Mein Freund ſteht zu hoch, iſt zu

edel, um ihn zu täuſchen. - "

Aber nur Selbſtſucht und Eitelkeit ließen

mich ſprechen . Mich trieb fein Gedanke für ihn ,

deſſen ich mich ſo warm annahm . Ich wollte

ſie locken , mir zu beichten ; ich heuchelteund nahm

fein Schickſal zum Vorwand.

Ja, ſie ſollte beichten , weil es mich reizte,

daß ſie mich liebte; ich wollte es hören , daß ich

ihr teurer ſei, als Unzer, und das hingebende

Vertrauen , das mir ihre Unwürdigkeit mitteilen

würde, wollte ich benußen , um einen Vorwand

zu finden, mich von ihr abzuwenden . Columbas

Bild tauchte vor mir auf, und ihre rufende

Stimmedrang an mein Dhr. Aber Manja durch

ſchaute mich und ſagte:

„Sie fragen , ob ich Unzer liebe ? Ich glaube

es nicht! Auch weiß ich nicht, ob ich ihn lieben

könnte, wenn ich ſeine Frau würde. Ich werde

es aber nie werden ; auch dies ſteht feſt in mir,
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und ich betrachte dieſe Zeit nur als einen neuen

Zwiſchenaft in dem großen Drama meines

Lebens.

Sie wollen , ich weiß es , jeßt hören , daß ich

Ihnen zugethan bin , obgleich Ihr Herz einer

anderen gehört. Grauſamer Egoismus ! Aber

wohlan denn, ja ! Und ſo ſträflich es ſein mag,

es auszuſprechen , ich hoffte, daß -

O Mann ! Mann ! Was machen Sie aus

mir, und wie furchtbar iſt ein Geſtändnis, wo

man weiß , daß es nur dem befriedigten Triumphe

dient!

Ach ! ſeit einigen Stunden hat ſich ja be

ſtätigt, was mir mein ahnendes Gefühl immer

zuflüſterte, und was ich — ſelbſt als Verlobte

eines anderen – in thörichter Hoffnung doch noch

mir auszureden trachtete – daß jene unverrücks

bar zwiſchen Ihnen und mir ſteht - -

Und nun noch eins : Sie fragen mich : Wer

ſind Sie ? — Ich bin ein armes , durch ſeinen

Charakter verführtes , krankes Geſchöpf! In mir

focht, troß meiner äußeren Sicherheit und ſchein

bar überlegenen Ruhe, ein Heer von widers

ſtreitenden Empfindungen . Die Natur gab mir

alles, Verſtand, Talente, und die Fähigkeit, das

Gute zu lieben und zu üben , aber ein unbes
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zwinglicher Leichtſinn hat mein Leben zerſtört,

zerſtörte es tiefer, als ich es Unzer und Ihnen

geſtand und verhinderte, was ich mit allen Fibern

feit Jahren erſehnte : die Frau eines braven

Mannes zu werden , eines Mannes , den ich achte

und liebe.“

Und nach dieſem Geſtändnis brach fie in

Thränen aus.

„ Armes , liebes Mädchen – Manja _ "

flüſterte ich , hingeriſſen von ihrer Trauer und

nun ohne Nebengedanken, nur beſchäftigt mit

dein ſchönen Weſen , das alles offenbarte, alles

aus ſeinem geheimſten Innern löfte, was darin

verborgen lag.

„Aber Ihr Wort, daß Sie mein Verſchweigen

Unzer verheimlichen. Was werden ſoll, geſchieht

doch – Kismet! – Und nun kommen Sie ! Ge

leiten Sie Manja Sternberg nach Hauſe, denn

ich bin , obgleich Sie ſelbſt dies anzweifelten ,

Manja , Gräfin Sternberg." --

Und ich nahm mit ihr den Heimweg, und ſie

umfing mich beim Abſchied mit ihren zärtlichſten

Armen , denen ich keinen Widerſtand entgegen zu

feßen vermochte. Ihre Sprache, ihre Beteuerungen

waren ſo ſüß, daß ich um die Reinheit ihrer

Geſinnungen jeden Kampf aufgenommen haben

wy .

.
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würde. Aus ihren Augen zuckten langverhaltene

Funken unterdrückter Leidenſchaft, und dieſe war

ſo glühend, daß ich in einen beſinnungsloſen Zus

ſtand von Glück und Wonne verſant. Und

doch legte ſie ihre Seele ſo demütig vor mich

hin , daß das ſanfte Schmeicheln eines Kindes ,

das um Liebe fleht, nur wie ein matter Abglanz

erſchien .

Sie erklärte, auf mich verzichten zu wollen ,

aber nicht die Kraft dazu in meiner Nähe finden

zu können , ſchalt ſich wegen der Ausſichten , die

ſie Unzer eröffnet hatte und fand doch nicht den

Mut zu einem Widerruf, und ſo ſchwankte ſie

zwiſchen Leidenſchaft und Pflicht hin und her,

ohne ſich zu einem Entſchluſſe aufzuraffen .

Aber ihr ehrlicher Kampf war eben das ver

derbliche Züngeln einer paradieſiſchen , einer ,gol

denen Schlange', wie Unzer ſie genannt hatte,

ohne zu ahnen , wie tief die Bedeutung wenig

ſtens für mich ſein werde.

Als ich am nächſten Tage zur Beſinnung ges

langte, befand ich mich in einer unbeſchreiblich

gedrücten Stimmung. In erſter Linie warf ich
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mir den Treubruch gegen Unzer vor, der ſeine

Braut unter meine Obhut geſtellt, und deſſen

Vertrauen ich ſo nichtswürdig getäuſcht hatte.

Aber auch Columba ſtieg vor mir auf, und ich

ſah jenen ſchmerzlich verzichtenden Blick in ihren

Augen, der mein Inneres mit allen Dualen der

Selbſtanklage erfüllte. – Zuleßt überlegte ich

die Zukunft ! Was ſollte aus alledem werden ?

War es nicht meine Pflicht, Unzer über Manja

aufzuklären und ihm dann die Enſcheidung zu

überlaſſen ? Aber durfte ich ihm verſchweigen ,

daß meine Leidenſchaft mich hingeriſſen , daß ich

mich beim Abſchied ihren zärtlichen Armen nicht

entwundeu hatte? — Und ich ging tiefer in mein

Inneres ; ich überlegte.

Wer verdiente in meinen Augen die Bezeich .

nung eines ehrenwerten Mannes. Derjenige, der

nach Grundſäßen handelte, der namentlich die

Rechte anderer achtete und immer ſo verfuhr ,

daß auch ſeine verborgenſten Schritte keinem ges

rechten Tadel begegnen konnten ! Und was hatte

ich gethan ? Ich verriet diejenige, die mich liebte

und die einen Anſpruch an meine Treue erheben

konnte, wenngleich die äußeren Zeichen unſeres

Bundes fehlten ; ich hinterging meinen argloſen

engſten Freund und unterſtüßte die Verirrung
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und die Zweifel eines Weibes, die ein Mann,

wie er, zu ſeiner Gattin erheben wollte; endlich

und zuleßt aber fündigte ich gegen mich ſelbſt,

denn die Äußerungen meiner Zuneigung gegen

Manja verpflichteten mich zu einer Hehlerei, die

mich entwürdigte, und deren Folgen ich nicht

abſehen konnte. Es gab nur eins ! Manjameine

Verirrung abzubitten , ſie zu beſchwören , Unzer

offen zu begegnen , und um eine großeErfahrung

reicher, nämlich um die Erkenntnis , wie wenig

geſtählt mein Charakter noch ſei, und wie viel

mir noch fehlte, um die Achtung zu verdienen ,

die ich ſtilſchweigend bisher von anderen gegen

mich in Anſpruch genommen hatte, zu Columba

zurückzukehren . Ich machte in der That am

nächſten Tage den Verſuch. – Unzer hatte mir

Depeſchiert, daß er erſt am kommenden Morgen

zurückkehren werde, und ich begab mich – unter

ſolchem Vorwande eher entſchuldigt - in Manjas

Wohnung. Als ich die Thür öffnete, flog ſie

mir noch unter den Nachwirkungen der Eindrüde

des vergangenen Abends mit Leidenſchaftlicher

Zärtlichkeit an die Bruſt und verſtand nicht, daß

ich den Verſuch machte, fie ſanft abzuwehren .

„ Was iſt's, biſt Du nicht wohl?" rief ſie bes
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ſorgt, während mir ſchon bei dem vertraulichen

Du das Herz erbebte.

Ich wich aus und zeigte ihr Unzers Depeſche.

„ Nun, dann habe ich Dich noch einen Tag,

und wir wollen ihn genießen ! Komm , Lieber,

feße Dich ! Erzähle mir, wie Du geſchlafen –

nein , ſage mir das nicht. Beichte, daß Du, wie

ich, die ganze Nacht, halb im Schmerz der

Trennung, halb in ſüßer Traumſeligkeit wach ge

legen , und nur ein einziger Gedanke Deine Seele

erfüllte: Manja liebt mich !? "

Und ſie warf ſich abermals an meine Bruſt,

legte ihre Wange an die meinige, umfing mich

mit ihren Armen , ließ mich , kniete nieder, füßte

meine Hände, und ſchaute mich mit ihren un

widerſtehlichen Blicken an.

Und dabei lag ein Anhauch der durchwachten

Nacht auf ihrem Antliß , der dieſes verſchönte,

verfeinerte, der ihre vornehmen Züge noch reiz

voller machte, der mich mit heißem Beben zu

ihr hinzog und mein Blut in eine Gährung vers

feßte, daß mein Herz zu zerſpringen drohte.

Ich erhob mich und ging unruhig auf und ab ,

aber ſie war an meiner Seite und ſchmiegte ſich

zärtlich an mich, ſie umfing mich abermals , rief

ſtürmiſch : „ Rüſje mich ! Nüſſe mich ! Sag' mir,
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daß Du mich lieb haſt! Raſch , raſch , — damit

ich nicht ſterbe. - Ich muß es immer, immer

wieder hören ; ja, höre es, ich kämpfe gegen alles ,

was Dich heute von mir abwenden könnte, ich

weiß es, fie, ſie iſt wieder da und zieht Dich

mit tauſend Fäden zu ſich herüber! – Aber ich

laſje Dich nicht, ich frage nichts nach allem , was

man Sitte, Recht und Tugend nennt, ich will

Dich – Dich ! Sieh, ich liege hier und bitte

Dich , jei mir gut, - - ! Thu alles was Du

willſt — morgen im Sonnenſchein - ach , ſpäter ,

ſpäter — " ſie weinte, ſie ſchluchzte, – „nur

heute noch laſſe mir mein Glück , heute nur, –

einmal nur in meinem zerriſſenen Daſein gönne

mir, daß mein Herz einen Faſttag hat, daß es

einmal aufjubeln darf, einmal genießen – ja,

genießen , was das gnädige Schickſal jedem zu

gewähren bereit iſt, der es zu erhaſchen im

Stande iſt! Hörſt Du mich ,mein Geliebter - - ?

Um meiner Liebe willen bin ich es wert,

daß Du die füße Stunde nicht von Dir ſtößt,

– um des Mitleids willen vergiß, daß draußen

ihr Herz Dir entgegenſchlägt, – ach ! ſei gut

und mitfühlend und gewähre mir dieſe Stunden

ungeteilt. – Frage nicht nach Deinem Freunde,

nicht nach Deinen ſtillen Schwüren , lauſche nur
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meinen Worten und laſſe nur ießt mir den

ſchönen Wahn, daß Dein gutes , großes Herz

ganz mir gehört!

Ich gebe Dich ja frei – 0 , welch ein Wort

der Qual! – ja , ich gebe Dich frei – aus

Liebe - - Dachteſt Du, daß ein Weib Dir je

ſo zugethan ſein könnte ? Weißt Du, ob die, um

die Du wirbſt und die die großen Mauern

zwiſchen uns aufbaute, imſtande iſt , Dir ſo zu

ſein , wie ich ? Hat ſie ein ſo empfängliches,

warmes , leidenſchaftliches Herz ? Ich habe es ,

Teurer ! Du ſiehſt es ; ich fann aus Liebe zu

Dir verzichten , ſie vermag es nicht – – In

ihren Augen brannte ſchon Zorn und Vernichs

tung, als ſie Dich an der Seite eines fremden

Weibes fand, ſie verurteilte Dich – ich ſah es

- ohne Deine Verteidigung zu hören , und ich

- o hörſt Du mich ? wende Dich nicht ab , –

nein , nein , neige Dich zu mir, damit ich init

meinen Müſſen ſanft erſticke, was Dein Gewiſſen

quält, – ich litt alle Schmerzen unerwiderter

Neigung und bin zufrieden mit den armſeligen

Stunden eines raſch dahin fliegenden Tages . —

Denke, was Du willſt, beſchuldige, verdamme,

- haſſe mich, wende Dich für immer von mir,

aber heute, heute ſei mein !“
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Hätte Lebert och juſt
wenien, mich zu

Und ſie riß mich an ſich und ließ den leiden

ſchaftlichen þauch ihrer Seele über mein Anges

ficht wehen , bettelte in rührenden Tönen um

einen zärtlichen Blid . — Wag's einer zu ſagen ,

der einſt jung war, in dem gährte, was die Nas

tur ſeinem Blute vermiſchte, was nach Erlöſung

rang und mit hämmernden Pulſen einen Ausweg

ſuchte, dem ein ſolches Weib zu Füßen ſant, das

mit ſeinen verſchwenderiſchen Reizen einem Mar

mor hätte Leben einflößen tönnen , ob er widers

ſtanden hätte ? Ach , juſt wenn er widerſtand,

wird er um ſo weniger wagen , mich zu vers

dammen ! Es giebt eine Leidenſchaft, die ver

wandt iſt dem Wahnſinn, mit dem ein Menſch

ſich an dem Leben eines anderen vergreift. Er

muß es thun , es zieht ihn eine unſichtbare teuf

liſche Macht, der er machtlos verfallen iſt, und

wenn's geſchehen iſt, verurteilt er ſich ſelbſt wie

der nüchternſte Eiferer, dem ſolche Gedanken jos

weit fern liegen , wie die That.

Die doppelte Natur – jede für ſich — will

ihr Recht! Wer wil verdammen , der nicht den

Grad des Feuers kennt, der unſere Seelen in

folchen Augenbliden verſengt ? Ich ſanf, wie einſt

der olympiſche Gott, gleich einem ſchmeichelnden

Schwan, zu den Füßen des Weibes, das noch
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eben vor mir gekniet und um Gegenliebe gefleht

hatte. — Meine Sinne waren verwirrt, und zuleßt

vermochte mein von ſüßen Schauern gepeinigtes

Inneres nur noch eins zu faſſen , und mein Mund

nur eins zu ſprechen : Manja !

Als dieSonnemir am kommenden Tage ſpät

morgens ins Zimmer ſchien und ich erwachte,

ſprangen die Erinnerungen mit folternden Vors

würfen in mir auf. Inmitten dieſer erſchien

verführeriſch , alles zurückdrängend, Manjas Er

ſcheinung, und als ich mich endlich erhob und

den Verſuch machte, meine Gedanken zu ordnen ,

und Vernunft und Leidenſchaft trennend, einen

Entſchluß zu faſſen , der mir die Achtung vor

mir ſelbſt zurückgab, verſank ich doch wieder in

ein unruhig thatenloſes Brüten , bis der Mittag

mich mahnte, daß ich an den Bahnhof eilen

müſſe, um Unzer abzuholen .

Die Schamröte ſchoß mir die Wangen, als

ich mir vorſtellte, wie ich ſeine Fragen nach

Manja beantworten folle, und noch größere Pein

durchzuckte mich , wenn ich daran dachte, daß

ich Zeuge der erſten Umarmung beider ſein werde.
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Während ich noch unſchlüſſig überlegte, was

eigentlich beginnen , klingelte es draußen , und die

Aufwärterin brachte mir einen Brief. Ich riß

ihn in ungeduldiger Erregung auf und fand darin

die folgenden Worte :

„ Mein heißgeliebterMann ! Unzer telegraphirt

mir ſoeben , daß er aus Gründen , die unſer

Glück (?) betreffen , ſich entſchließen müſſe, noch

einen Tag bei ſeiner Mutter zu bleiben . Er

trifft erſt morgen ein und erſucht mich , Dir dies

mitzuteilen . D , wie gut iſt dieſer Himmelsſohn

Umor ! Ich bitte Dich, mir eine Marmorbüſte

diefes barmherzigen Gottes mitzubringen , damit

wir wenigſtens vor ſeinem Ebenbilde nieder

knieen und ihm danken , daß er uns noch einen

- einen Tag ungeſtörten Zuſammenſeins ſchenken

will.

Der Bote fod Antwort zurücbringen . Wenn

aber in Deinen Zeilen nicht zugleich die drei

ewigen Worte ſtehen : Ich liebe Dich , — ich rufe

ſie ja auch Dir zu, indem ich ſie Dir vorſchreibe

- ſo bedenke, daß ich durch Deine Schuld

Qualen erleide, die ein guter Menſch ſelbſt ſeinem

Feinde wiſſentlich nicht zufügt. — Heute ſcheint

die holde, Schönheit ſpendende Sonne! Siehe,

ſie iſt verſchwindend mit ihrer almächtigen Güte

wil .



- -48

gegen dieſe weite Erde im Vergleich zu der

Zärtlichkeit, die ich für Dich empfinde; und eines

Schiffbrüchigen Sehnſucht nach einem nahenden

Segel erſcheint ein armer Vergleich gegen das

Gefühl, das mich beherrſcht, bis ich Dich mit

meinen Armen umfange. Eile, eile es mir zu

ſagen , daß Du mein biſt, teurer, unausſprechlich

geliebter Mann.“ –

Verbotene Liebe! Welch ein ſüßes und welch

ein furchtbares Wort!Unſere Einbildungen wachſen

unter ihrem Scepter zu Rieſen , ſie wird der

Henker unſerer Moral, ſie ſchrumpft unſere Ver

nunft zu einem Zwerge herab und weckt in uns

ſerem Gehirn einen Bienenſchwarm von Ver

ſchlagenheiten , Ränken und Liſten zur Erreichung

unſerer Zwecke.

Nachdem ich Manjas " Brief geleſen, ging ich

ruhelos in meinem Zimmer auf und ab, und

marterte mich, um zu einer Entſcheidung zu ges

langen . Noch war es Zeit! Ich fühlte es , ich

wußte es , daß dieſer Tag für mein Glüd und

meine Ehre beſtimmend ſein werde, ſofern dieſe

Unzer gegenüber noch zu retten war. —

Endlich faßte ich den Entſchluß, abzureiſen

und dadurch mit einem Schlag allen Zweifeln

und meiner Schwäche ein Ende zu machen . Ich
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fertigte den Boten ab, padte meinen Koffer, traf

eine Reihe notwendiger Anordnungen und ſtand

zum Fortgang bereit. In dieſem Augenblick trat

der nämliche Bote in mein Zimmer und über

reichte mir ein zweites Schreiben von Manja .

Ich wollte es nicht leſen , ich hatte es ſchon bei

Seite gelegt, ich hatte unter dem Vorgeben , den

Inhalt zu kennen , bereits den Überbringer aber

mals abgefertigt, als mich der Duft, der dem

Brief entſtrömte, jener Duft, der auch Manjas

Räume und Kleider durchwehte, plößlich wieder

ihr näher rückte. Ich konnte nicht widerſtehen .

Ich öffnete und las:

„ Da meine Seele mit Dir verwachſen war

ſeit jenem erſten Augenblick, wo Du in das

Fahrmarktszelt trateſt, ſo weiß ich auch jeſt

wieder, was in Dir vorgeht. Du willſt mir

entfliehen und haſt beſchloſſen , mich fortan zu

meiden , ungeachtet Deiner geſtrigen ſtummen

Schwüre, troß meiner heißen Bitten .

Wenn Du je Deine Mutter liebteſt und mit

zärtlichen Gedanken Dich zu ihr wandteſt, wenn

Du je Dir vorſtellteſt, welche Qual ſie ertragen

würde, wenn ſie erführe, daß ſie Dich unabän

derlich verlieren müſſe, dann haſt Du den Ab

glanz einer Vorſtellung, wie mir ſchon in der

Geiterg , Ster .-Uusg. III.
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Ungewißheit zu Mute iſt. Wenn Du Liebe,

nein , Mitleid , nein , Erbarmen mit einem vers

Taſſenen, irrenden Geſchöpf haſt, das zum erſten

Male in ſeinem Leben liebt, ſo heiß liebt, daß

die Meere mit ihren Waſſern zu klein erſchienen ,

die Wüſten mit ihren unendlichen Flächen zu ges

ring, um die Unermeßlichkeit ſolcher Empfin =

dungen ihnen gegenüber zu ſtellen , – o lächle

nicht, ſelbſt in der Sünde bleibt die Liebe etwas

peiliges , etwas über allem , über Zeit und Raum

ſtehendes , - dann komme, da ich Dich rufe !

Und noch eins! Sol's das leßte Mal ſein ,

dann ichwöre ich Dir bei meiner Liebe, - weißt

Du, daß kaum je ein Schwur geleiſtet ward

unter einer ſo erhabenen Anrufung. – daß ich

Dich freigebe, aber da der Zufall oder ein gnär

diges Gejchick uns dieſen Tag noch ſchenkte, –

widme die heutigen Stunden noch

Deiner

armen , Dich grenzenlos liebenden Manja .

Als ich die leßten Worte geleſen hatte, war

ich beſiegt. Unſichtbar züngelte die goldene

Schlange, und wenn ſich undurchdringliche Wolfen

aufgetürmthätten ,wenn Felſengebirge ſich zwiſchen

uns geſchoben haben würden , ich wäre zu ihr

geeilt, um ihre Verzeihung zu erflehen , daß ich
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nur eine der föſtlichen Sekunden hätte dahins

fließen laſſen , in denen es mich immer und immer

wieder zu hören begehrte, daß ſie mich liebe.

Noch heute glaube ich den Freudenſchrei zu

hören , mit dem mich Manja empfing. Sie warf

fich an meine Bruſt und flehte in den rührend

ſten Ausdrüden , ihr zu vergeben .

Nachdem ſich ihre Aufregung gelegt hatte, bat

ſie mich , niederzuſißen , und die Pläne zu hören ,

Die ſie entworfen hatte.

„ Ich habe mir ausgedacht, daß wir heute

nicht in der Stadt bleiben ,“ begann ſie . „ Ich

bin entſchloſſen , abzureiſen , und ich ſchlage Dir

vor, daß Du mich auf einem Landumwege bis

zur nächſten Bahnſtation begleiteſt.“

„ Du willſt abreiſen ? Und Unzer ?" — fragte

ich erſtaunt.

„ Nun, das iſt's ja eben ! Ich kann ihn nicht

Betrügen . Nach dem , was zwiſchen uns ſich ers

eignet hat, bin ich ihm die Erklärung ſchuldig ,

daß ich auf eine Verbindung verzichte.“

„ Und wohin willſt Du Dich wenden ?" -

4 *
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fragte ich, vorläufig über ihren Entſchluß nodi

teine Meinung äußernd.

„ Ich weiß es noch nicht, und ach ! das iſt

ja das Furchtbare dieſes Entſchluſſes. Was

wird aus mir - ?"

Sie ſtand auf, trat ans Fenſter und drückte

die Stirn an die Scheiben. Ich hörte ſie unter

drückt ſchluchzen ; ich ſah, wie ſie verſtohlen nad)

ihrem Tüchlein griff, um ihre Thränen zu

trocnen .

Und während mein eigenes Herz bei ihrem

Rummer in Qual verging, fiel mir zugleich auf

die Seele, welches Unheil ich durch meine Hand

lungsweiſe angerichtet hatte. Es unterlag keinem .

Zweifel : eine Verbindung mit Unzer, ja ſelbſt

eine einzige Zuſammenfunft, es ſei denn, daß.

dieſe den Zweck hatte, das faum geſchloſſene

Verhältnis zu löſen , war nach all dieſen Vor

gängen unmöglich .

Ich konnte ihren Entſchluß , wenn auch die

Form noch einer Überlegung bedurfte, nicht miß

billigen . Aber was dann ? Was ſollte aus dem

armen Mädchen werden , das um meinetwillen

ſich abermals den Zufälligkeiten des Lebens auss

ſeßen wollte? Ergaben ſich nicht Pflichten für

mich , und war ich imſtande, dieſe zu löſen ! ?
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Die Folgen meines grenzenloſen Leichtſiuus

traten mir vor die Seele und ließen mich faſt

verzweifeln .

Aber es war, als ob dieſes rätſelhafte Ges

fchöpf jeden meiner Gedanken erriete, als ob ſie

alles mir von der Stirn leſe, was in meinem

Innern vorging, denn plößlich wandte fie ſich

um , eilte auf mich zu , umarmte mich ſtürmiſch

und rief: „ Uch , vergiß ! vergiß ! Küſſe mich ! Müſſe

mich ! Denke nicht an mich ! Gräme, quäle Dich

nicht! Ich habe alles vorher bedacht, und um ſo

ſchlechter war es , daß ich mich vergaß und Dich

weichmütig machte. Sieh , Detlef, ich will Dir

ſagen , wie ich mir’s zurechtgelegt habe. — Ich

Schreibe jeßt gleich einen Brief an Unzer, in dem

ich ihm für ſeine Geſinnung danke und durch

das offene Bekenntnis , daß ich ihn nicht in dem

Maße zu lieben imſtande ſei, um ſeine Frau zu

werden , auch nachſichtige Empfindungen in ihm

hervorzurufen ſuche. Ich werde ihn erinnern ,

daß ich ihn keineswegs ermuntert habe, vielmehr

bis zum leßten Augenblick meine Bedenken äußerte,

ob dieſer Schritt ein heilſamer ſein werde. Ich

werde ihm erklären , daß ich mich leiſe fortges

ſchlichen habe, um uns beiden die Trennung zu

erleichtern , ihm den Schmerz, mir das Peinliche
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einer nochmaligen Begegnung. Ich werde ends

lich noch hinzufügen , daß ich auch Dich getäuſcht

habe ; daß ich unter dem Vorgeben , die Uingegend

kennen lernen zu wollen , Deine Begleitung er

beten und auf dieſer Fahrt mich heimlich von

Dir entfernte.“

Ich ſann bei Manjas Worten nach , ja, ich

dachte in dieſem Augenblick nur an mich , und

die Lüge hatte keine Schreden gegenüber der

Furcht einer Entdeckung des wahren Sachver

haltes . Aber ich verwarf doch alles und bat

ſie, ſeine Rückkehr abzuwarten .

„ Bleibe hier, Manja!" riet ich. Sprich

lieber offen mit ihm , ſtatt zu ſchreiben . Eine:

heimliche Flucht wird Dich in ſeinen Augen

herabfeßen , während eine unumwundene, ehrliche,

mündliche Erklärung einem Manne, wie Unzer,

um ſo größere Achtung abnötigen wird. Thu's .

auch .um Deiner Zukunft willen ! Es widerſtrebt.

mir, hinter ſeinem Rücken für Dich zu ſorgen ,

bis Du unſerer nicht mehr bedarfſt. Alles , was

zwiſchen uns geſchehen iſt, erweckt auch weniger

Verdacht, wenn Du hier bleibſt. Sann's nicht

anders ſein , vermagſt Du Dich nicht zu über

winden , ſo werde ich , ſtatt Deiner, ſprechen und

Eure Trennung für Dich ſo wenig peinlich zu ge
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ſtalten ſuchen , wie es bei der außerordentlichen

Sachlage möglich iſt.“

„ Wenn Du nur eines nicht erwähnt hätteſt“ ,

entgegnete ſie in einem bitteren Ton.

Ich ſah ſie fragend an . „Was iſt's Manja ?

Sprich “ –

Aber ſie blieb ſtumm . Ich überdachte, was

fie verleßt haben könne, aber ich fand es nicht.

Endlich brach ſie auf meine abermaligen Bitten

das Schweigen , erhob ſich ſtolz und ſagte trokig :

„ Glaubſt Du wirklich, ich werde von Unzer,

- von Dir Wohlthaten annehmen – – zu

„ Ich verſtehe Dich nicht, Manja“ –

„ Nun, dann brechen wir ab. – Ach, laſſen

wir überhaupt alles ruhen ! Ich muß mich be

täuben ! — Ich darf nicht mehr denken . – Es

kommt doch , wie's kommen ſoll ! Und nun, Det

lef, rüſte Dich , wir fahren über Land. — Mein

Plan, wie wir den Tag verleben wollen , iſt

fertig . Der Himmel iſt heute für Romeo und

Julia — " hier ſchaute ſie mich mit ihrem ver

führeriſchſten Lächeln an – „ wie geſchaffen .

Sieh, die Sonne zog ihren ſtrahlendſten Panzer

an, die Luft iſt ſo durchſichtig und rein , daß wir

unſere armen Seelen geſund baden werden , die

Vögel ziwitſchern , - ich lehrte ſie über Nacht
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Liebeslieder, die ſie uns vorſingen ſollen , – die

Duellen ſpringen , die Berge ſchauen in ſchönſter

Majeſtät auf uns herab , und unſere Roſſe

ſtampfen ſchon ungeduldig mit den Hufen .“

Wirklich hielt in dieſem Augenblick ein offener

Wagen vor der Thür, und ſie erklärte, ihn für

uns beſtellt zu haben .

Ich ſchwankte. Immer größer wurde das

Schuldbuch , in dem ſich meine Sünden eingruben ,

immer vorwurfsvoller nagte es an mir, immer

verächtlicher erſchien ich mir, meine Energie nicht zus

rücfinden , mich nichtmit eiſernem Entſchluß ihren

verführeriſchen Umarmungen entziehen zu können .

„ O , über Euch Männer !“ – rief Manja ,

mein Zaudern bemerkend und vornehm das Haupt

zurückwerfend. „ Ades thut Ihr halb ! Nun haſt

Du ein Weib — Schau mich an ; – hat mich

die Natur ſo vernachläſſigt? " — ſie ſchlug den

Mantel, den ſie ſchon umgelegt hatte, zurück und

ließ ihre junoniſche Geſtalt vor mir aufſteigen -

„ und Du zauderſt, mir noch einige Stunden zu

ſchenken ? Was iſt ein wenig mehr in dem

füßen Rauſch der Sünde?

Half ich nicht, Detlef“ – fuhr ſie ſanfter

fort — „ alles von Dir abzuwälzen ? Nehme ich

nicht jede Schuld , alle Folgen , – alle kommende
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Qual auf mich ? Zahl ich nicht den goldenen

Tag, der uns winkt, zahl ich ihn nicht teurer,

als Dich die Wohlthaten drüden werden , mit

denen du mich in Zukunft zu beglücken trachteſt ? "

ĶD Manja, Manja ! Wie konnteſt Du miß

verſtehen ?" rief ich, nun begreifend,was vordem

ihr Mißfallen erregt hatte. Aber ſie unterbrach

mich rauh und ſagte:

„ Nur meine grenzenloſe Liebe zu Dir hat

mich vergeſſen laſſen , was Du vorhin anboteſt.

Sieh, Detlef, das iſt der Unterſchied zwiſchen

Dir und mir, der Du Dich – ich weiß es ,

unterbrich mich nicht, - beſſer dünfeſt, als ich.

Ich , Detlef, verzichte auf Dich , obgleich mein

Herz in Wehen verbluten wird . Ich löſe um

Deinetwillen ein Verhältnis , zu dem die Vernunft

mir rät – denn, ſind Ehen glüdlich, die anders

aufgebaut werden ? Zerreißt nicht die blinde

Liebe, die als Herold voranſchreitet und mit voll

tönenden Worten das Glück verfündet, nur zu

bald die durchſichtigen Schleier ? – und Du,

Detlef, fannſt nicht einmal den Gedanken faſſen ,

um meinetwillen etwas aufzugeben – ach ! nicht

einmal meiner Laune etwas zu gewähren, weil

Dein Verſtand und Deine Vorſicht Dich immer

an die Folgen denken laſſen . –
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Das iſt's , was die Männer meiſtens ſo ers

bärmlich macht. Sie ſchwelgen in den Schäßen ,

die ihnen die Frauen an Zärtlichkeit, Treue und

Tugend, ja an ihrer eigenen Ehre zu Füßen

legen , und zuleßt glauben ſie, Edelleute und

Ehrenmänner zu ſein, wenn ſieihre Börſe ziehen — "

„ Höre auf, Manja, — ich befehle es Dir!" —

rief ich verlegt durch ihre faltherzigen Vorwürfe,

die ich, da ich noch jung war und mit den Er.

ſcheinungen des Lebens unerfahren , nichtverſtand,

und, da ich ſie nicht einmal verſtand, auch in

der That nicht verdiente. „ Sobald Du tiefer

auf unſer Verhältnis eingehſt, das auf den höch

ſten Höhen des Leichtſinns ſteht, und jeglicher

Moral chnurſtracks zuwiderläuft, giebt es nur

eins: ich fliehe Deine Thür und greife nach

einer Waffe, die ſolche gegen ihr Herz richten ,

die ihre Ehre und ſomit alles verloran haben .

Es giebt nur eine Entſchuldigung für alles

das, was uns verfettet: daß Du in der That

Unzer nicht liebſt. Aber das verlieh uns beiden

nicht das Recht, einen Blick früher auszutauſchen ,

als bis er Dir Dein Wort zurücgab. Du fan

deſt die Löſung, die allein eine Löſung und eine

Sühne iſt. Immer aber bleibt eines beſtehen , ewig ,

feund ine Zeit wäſcht esab, es iſt unſer Treubruch
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gegen Unzer. Und nun — feine Betrachtungen ,

keine Reue, keine Erörterungen mehr, – ich bitte

Dich ! Ich werde zulegt noch an ein mehr er

innert, an etwas, was mein Herz noch furchtbarer

martert. - Ach , Manja ! ich werde erinnert an

die Löſung eines Schwurs , den ich zwar nur

mir ſelbſt geleiſtet habe, der aber weit _ "

Aber ich ſprach nicht aus. Sie fiel vor mir

auf die Anie, umklammerte ſie und rief: „ Nenne

keinen Namen , es friert mein Inneres ſchon bei

dem Gedanken ; es rieſeln mir kalte Schauer über

den Körper, wenn ich mir nur vorſtelle, daß Dein

Auge fo zu ihr emporſchauen fonnte, wie es mich

anblickte. Vergieb , verzeih ! – Ich bitte Dir

alles ab. Ich war unbeſonnen , heftig, leiden

ſchaftlich , ungerecht! O , ſuche nach Namen und

Bezeichnungen , um mich beſſer zu ſtrafen . Sag ,

was ich thun ſoll, um zu fühnen , — Detlef!

Detlef! höre mich ! Verlaß mich nicht! Nur

heute nicht! – Ich wil ja wieder in die Welt

hinauswandern und unglücklich ſein . Ich will

ja um Teilnahme, Brot und Liebe betteln , alles

um das Glück dieſes einzigen Tages , aber in

dieſen Stunden , dieſen wenigen noch, ſei ganz

mein ! Löſe alles von Dir ab, was ſich nicht

auf mich richtet, was heute nicht mir gehört!“
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Sie ſprang empor. In ihren Augen brannte

ein verzehrendes Feuer, fie umſchlang mich, und

während ſie mich ſchier unter ihren Müſſen ers

ſticte, flüſterte ſie :

„ Heute gehöre ich Dir, heute iſt der Früh

lingstag unſerer Liebe, in der es keinen ſchwers

mütigen Herbſt giebt – und dann – geht

Manja wieder betteln ! " - -

Und ſo ſtürzten Vernunft und Beſonnenheit

in den tiefſten Schacht, in dem ſie unrettbar vers

ſanken . Dieſer Tag riß mich völlig ins Ver

derben . Der Liebesgott, der zwiſchen uns ſtand,

ſteckte ihr aus ſeinen geheimſten Schubfächern die

koſtbarſten Zaubermittelchen in der Geſtalt ver

führeriſcher, und betäubender Neckereien zu, mit

denen ſie mich ganz umſtridte. Sie koſte und

ſchmolte, denn ſie gewährte und verweigerte, ſie

ſant demütig vor mir nieder und ließ den ihr

eigenen feinen Spott um ihre Mundwinkel ſpielen .

Sie geſtattete kaum , daß ich ſie berührte und um

ſchlang mich doch nach wenigen Augenblicken

felbſt mit ungeſtümer Haſt, ſie verſant in ein

tummes Grübein , aus dem ich ſie vergeblich auf
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zurütteln ſuchte, und ſprühte über von Ausges

laſſenheit und Laune.

Wenn ich ſprach , hing ſie an meinen Lippen ,

und ein fröhlicher, unbekümmerter, faſt naiver

Ausdruck erſchien in ihren Zügen , und dann

barg ſie den Kopf in ihre Hände und weinte

beim Gedanken an unſere Trennung ſo mitleida

erregend, daß mein Herz fich ihr ganz hingab .

Und immer ließ ſie noch ein Reizmittel zurück;

etwas, das mich trieb, entweder ihr Lachen zu

verſtärken , wenn ſie fröhlich war, oder, wenn

ſie ſchon die Thränen getrodnet hatte, ſie noch

mehr zu beſänftigen ; etwas, was mich hinriß ,

noch mehr Zärtlichkeiten zu empfangen , oder

größere Beweiſe ihrer Liebe zu fordern.

So verging der Tag in einem betäubenden

Wirrwarr von Erregungen : von Gewähren und

Verweigern , von Seligkeit und Vernichtung. Wir

fuhren , wie auf einer Hochzeitsfahrt, durch die

reizende Gegend, ließen halten , wo unſere Laune

es uns eingab , raſteten , wo ein Wirtshaus uns

einlud, ließen und ſogar einmal im Walde, nah

einem See, das Mittagbrod auftragen , und

ruhten hier, nach dem Mahl, unter Buchen und

Eichen , koſten und lachten , und rafften uns erſt
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wieder auf, als die vorrüdenden Stunden uns

an den Aufbruch inahnten .

Endlich dlüpfte der Tag leiſe in die Abends

fchuhe ; die Sonne verſchwand, eine Weile ſtand

die Luft noch wie unentſchloſſen . Dann aber

fielen plößlich die dunkleren Schatten – wie zur

Pflicht auſgerüttelt – jählings über die Land

ſchaft, hüdten alles in undurchſichtige Farben

cin , und endlich ſenkte ſich der Abend ſelbſt

vollends herab.

„ Der Kutſcher muß wenden, – wir müſſen

zurück. Erſt in ſpäter Nacht fönnen wir die

Stadt erreichen “ – ſchrab ich auf, als ich meinen

Blick emporhob und unſere Zärtlichkeiten unters

brach .

„ Nicht doch, Geliebter ! Wir fahren weiter !

In kurzer Zeit erreichen wir die nächſte Stadt !

Dort erſt trennen wir uns, und morgen früh

geht jeder ſeines Weges. – Ich bin feſt ents

ſchloſſen, ich kehre nicht nach H . zurück!"

Und nun übermannte ſie das Fieber der

Trennungsqual in ſolchem Maße, daß nichts im

Stande war, ſie zu beruhigen. Die ſchrecklichen

Schauer vor der nüchternen Wirklichkeit des fom

menden Tages huſchten ſchon jeßt über ihre Seele,

und von der Dunkelheit umfangen , erſchien ihr
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alles troſtloſer und hoffnungsloſer, als im hellen

Sonnenlicht. Nichts ließ ich unverſucht, um ſie

zu bewegen , ihren Entſchluß aufzugeben , aber

allem ſeßte ſie einen unabänderlichen Widerſtand

entgegen .

Einmal raunte ſie mir flehend zu: Wirſt

Du mich wirklich verlaſſen , Detlef ? " und vers

wirrte mit ſolchen plößlich aufſteigenden , ge

heimſten Gefühlen ihrer Seele die Klarheit meines

Denfens. –

Wir ſcheuchten erſt auf, als unſer Wagen

plößlich über das Straßenpflaſter unſeres Bes

ſtimmungsortes polterte ; auch machte ſich eine

große Lebendigkeit in den Straßen bemerkbar,

die uns auffiel.

Als ich den Rutſcher darüber befragte, zudte

er die Achſeln und trieb, ſtatt eine Antwort zu

erteilen , die Pferde heftiger an. Plößlich aber

ſagte er, ſeine Braunen beobachtend, halb ſich

zu uns wendend:

„ Ich weiß ! Heute iſt hier Tierſchau. – Na,

da iſt's aber fraglich, ob die Herrſchaften Unter

kommen finden werden .“
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Und in der That beſtätigte ſich ſeine Ver

mutung. Wir fuhren an den erſten Gaſthof der

Stadt und wurden abgewieſen , und als wir unſere

Beſuche in ſteigend unbehaglicher Stimmung fort

ſekten , mußten wir einſehen , daß ein Logiss nicht

zu finden ſein werde.

„ Nun , dann wollen wir ins Förſterhaus,"

entſchied ich mit Manjas Zuſtimmung, und der

Kuticher fügte ſich mit ſichtlichem Unbehagen dieſer

Weiſung.

Das Förſterhaus war ein kaum eine Viertel

meile von der Stadt entferntes Wirtshaus, das

zu einem unbewohnten Schloßgut gehörte undmir

von unſeren gelegentlichen ſtudentiſchen Gelagen

ſehr wohl bekannt war.

Als wir uns wieder auf der Landſtraße beo

fanden , gefiel uns ſogar der anfänglich ſtörend

erſchienene Zwiſchenfal , und es ſtieg nachträglich

die Furcht, bekannten Geſichtern zu begegnen , in

uns auf.

Nachdem wir das Häuschen erreicht hatten -

der Wirt mit ſeiner Familie war in der Stadt,

und nur eine ſauber gekleidete Magd und einen

Knecht trafen wir an — , ſuchten wir uns als

bald über die am nächſten Morgen abgehenden

Züge Gewißheit zu verſchaffen , und nachdem uns
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mitgeteilt worden war, daß wir jederzeit Fuhrs

wert an die Bahn erhalten könnten , lohnte ich

unſeren Kutſcher ab und ließ ihn nach der Stadt

zurüdfahren . Manja mußte um neun Uhr in

der Frühe abreiſen ; mein Zug ging eine Stunde

ſpäter.

Wir ließen uns ein ländliches Abendbrot auf

tragen , das wir vor der Thür unter alten Bäumen

verzehrten . Die Nacht war wundervoll und nie,

glaubte ich, habe der Mond ein ſo reines, alles

verklärendes Licht ausgeſtrahlt. Und ſo geſchah

es denn auch , daß uns die Trennung doppelt

ſchwer wurde und ich Manjas Bitten bereitwillig

nachgab , noch einen Spaziergang in den nahe

gelegenen Gutspark zu machen .

Während wir uns vom Wirtshauſe ent

fernten , fiel mir plößlich zweierlei ein , das ich in

dem Wirrwarr der heutigen Ereigniſſe völlig vers

geſſen hatte. War Unzer von Manja überhaupt

benachrichtigt, und hatte ſie ihr Gepäck mits

genommen ? – Ja, ſie habe ihm ein Schreiben

zurüdgelaſſen – erklärte ſie, und ihr Gepäc –

ſie wundere fich, daß ich es nicht ſoeben habe

abladen ſehen , - führe fie bei ſich.

„ Und was meldeteſt Du Unzer ? "

„ Das, was ich Dir heute morgen ſchon mito

Geiberg, Ster.-Ausg. III .
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teilte, und was ich ſchon entworfen hatte, bevor

Du kamſt,“ erwiderte ſie. „ Wenn er zurückehrt,

findet er auf ſeinem Schreibtiſch die Erklärung

für meine Abreiſe, und überdies “ - -

„ Überdies ? "

„ Ach laß, Geliebter ! Denken wir nicht an

das, was morgen kommt. - Du wirſt ihm ſagen ,

daß ich mich plößlich von Dir entfernt habe. Das

warum , wo und wie überlaſſe ich Dir — "

„ Ich kann ihn nicht belügen , Manja — "

„Nun , dann ſag ’ ihm alles ,wie's iſt. Erkläre

ihm , daß ich Dich gezwungen habe, mich zu be

gleiten , und eröffne ihm , daß ich Dich liebe, ihn

nicht wolle, aber – daß Du — Du auch mich

nid )t woleſt. Denn Du liebſt mich ja nicht,

Detlef ! Gelt ? "

Sie ſtand nach dieſen Worten einen Augen

blick ſtill und ſchaute ſinnverloren in die Ferne.

Aber dann traf mich wieder ihr ſtrahlender Blic

und unter meinen zärtlich beruhigenden Worten

ſchritten wir weiter.

Als wir auf unſerer Wanderung in einen

Seitenweg einbogen , der zu dem Park führte,

fahen wir eine von wahrer Dornröschen -Wildnis

umgebene Villa vor uns, blieben , von dem ro

mantiſch verwilderten Fleck Erde angezogen, neu
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Stäbe, zwiſchen denen ſich wuchernd die Sprößs

linge der Schlinggewächſe herausdrängten , in den

mondbeſchienenen Garten . Im Hintergrunde lag,

mit tief herabfallendem Dach, der ſeltſame Bau ,

üppig umwuchert von Epheu , das auch die Hälfte

eines einzigen großen Fenſters verdeckte, welches

droben hinter dem zurückgebauten Balkon hervor

chaute. In den Wegen wuchs das Untraut, die

gewaltigen Bäume, die ringsumher ſtanden , ſenkten

ihre ungefappten und unbeſchnittenen Zweige tief

auf die Erde herab und verfinſterten das Erd :

geſchoß jo ſehr, daß ein weißer,vor die Fenſter ge

zogener Vorhang unheimlich hell aus dem Dunkel

hervorlugte. Weiterhin ſtand eine Pforte offen

und man ſah einen Bogengang, deſſen goldenes

Drahtgewebe, von der Wucht der Schlingpflanzen

herabgedrüdt, an mehreren Stellen durchbrochen ,

herabhing. Er leitete zu einer ſchön geſchwungenen

Treppe, die zu dem in Renaiſſance-Stil auf

geführten Seitengebäude hinaufführte. Ein un

widerſtehlicher Drang riß uns fort, näher zu

gehen .

Die Treppenthür des Hauſes gab ſchon bei

leiſem Drucke nach. Wir tappten in einem un

heimlichen Dunkel vorwärts . Dann gelang es

n
s
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uns, die Fenſterladen zu öffnen , aber nur ſpär

liches Licht drang herein . Wir ſchritten weiter

und betraten einen dumpfen , heißen Raum , der

offenbar ſeit langen Zeiten nicht gelüftet war.

Ich entzündete ein Wachskerzchen und ſtieß die

Fenſter auf, und nun bot ſich uns ein uns

beſchreiblicher Anblick.

Eine große, ſtille , rings von dem ſchweigenden

Walde umſtandene Wieſe lag vor uns, deren

fanftes Grün das Mondlicht erhelte. Auf dieſer

ſtand regungslos, wie verzaubert, ein einziger

gewaltiger Baum . Es war eine Silberpappel,

die in dem metalliſchen Schein einem erſtarrten

Naturgebilde glich, denn ihre Blätter ſchienen

wie aus blinkendem Erz gegoſſen .

Ich ſchloß hinter uns die Thür, rückte Seſſel

herbei und ſchaute mit Manja in die zauberiſche

Nacht. Es überfam uns jenes namenloſe Gefühl

der Andacht vor der Natur, während gleichzeitig in

unjerm Innern alle jene Wonnen und Schmerzen

auſſtiegen , die nur diejenigen tennen , welche den

Rauſch verbotener Liebe koſteten .

Sie erzählte mir aus ihrer Kindheit und aus

ihrem ſpäteren Leben . Sie verſchwieg nichts , und

oft durchzudte mich ein Gefühl des Unbehagens.

Aber ſie ſchloß mir immer wieder den Mund
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und wehrte allem , was ſich tadelnd über meine

Lippen drängen wollte.

„ Ich weiß es , ich bin Deiner nicht wert,

Detlef. Ich war Deines Freundes Unzer nicht

wert, obgleich ich ja nicht ſchlechter bin als die

Millionen , die alle nach ihrem Glüd haſchen ,

und von denen jeder ohne Auſnahme ein kleines

oder größeres Geheimnis bemäntelt. Ade haben

eines, und es giebt nichts, worin wir größer

wären als in der Verheimlichung unſerer Sünden.

Ich fühle es, daß ich einen Mann beglüden

fönnte, aber ich weiß auch , daß ich ihn lieben

und achten muß, wie Dich ,weil ich ſonſt rettungs

los in meinen alten Fehler verfalle. Dieſer, –

meine Unbeſtändigkeit – war von jeher mein

Unglüc. Nur deshalb verdarb ich nicht,weil ich

meine Seele vor dem Semeinen bewahrte.

Die leßte Zeit erſcheint mir wie ein Traum .

- War ich wirklich in jener Marktbude? -

- Stieg ich vom Podium herab unter die

Gäſte – ?

Ja , ja ! Und dieſe eine Unbeſonnenheit hat

mich gerichtet. Und doch ſah ein Mann wie

Unzer über all das hinweg ! Er zeigte mir durch

ſeinen Antrag jene vorurteilsfreie Geſinnung, die

je ſeltener, deſto höher anzuerkennen , und die
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mich auch verführte, ſeinen Antrag anzunehmen .

Und in der That, ich hielt meine Achtung und

Dankbarkeit für Zuneigung, bis ich meinen Frr

tum erkannte. —

Sieh , Detlef! In Sachen des Gefühlslebens

werde ich mich einem Zwange nie fügen können ,

ich weiß es ; und ſo tauſche ich denn eher Vers

zweiflung, Not -- ja vielleicht – Schande ein

gegen den Zwang, an der Seite eines Mannes

zu leben , den ich nicht liebe.

Denn gewiß , ich fühle es , wir würden nicht

glücklich werden ; ich würde auf andere Art noch

ſchredlicher leiden – und ſein Lebensglück auch

vernichten . Ach, am beſten , ſterben , Detlef! Ster

ben ! Wie oft habe ich daran gedacht, aber doch

hält mich ſo vieles am Leben ! Nicht nur meine

Freude am Daſein , nein , auch der heiße Wunſch

nach Glück, nach Sühne -

Mit Dir zugleich erſehne ich den Tod, Detlef!

Hier! unter der heiligen Schönheit, die die

Natur in ihrer erhabenen Einfalt vor uns auss

breitet, – in dieſem demütigen Frieden , – in

dieſer traumhaften Stille möchte ich zurück zu

der großen , gütigen , ſanften Mutter, die mich

gebar! –

Was wird aus mir! Detlef, Detlef, verlaß
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mich nicht! — “ ſchrie ſie plößlich auf und klammerte

ſich an mich.

Und während ſie in meinen Armen ruhte,

überlegte ich, was in mir vorging. Ich liebte

Manja und ich liebte Columba ; jede auf andere

Art, beide gleich glühend. Ich wollte aus meiner

Seele reißen , was ich plößlich darin entdeckte.

Vergeblich !

Ich hielt mich für eine Ausgeburt unter den

Menſchen und doch fehlte mir nur die Erfahrung.

Denn ſie hätte mich gelehrt, daß troß des großen

Bannfluches , den die Welt in Bereitſchaft hält, ſie

felbſt der Vernunft und derMoral täglich die tiefſten

Wunden ſchlägt, und daß ſie niemals Nachſicht

mit den menſchlichen Verirrungen zu üben vers

weigert, wenn ſie – ſelbſt einer ſolchen bedarf.

Nichts iſt vollkommen ! Wo eine Lücke iſt,

ſtrebt der nie befriedigte Menſch , ſie auszufüllen ,

und wo er am meiſten Verwandtes findet,drängt

es ihn , ſich anzuſchließen . Es ſchlagen die

Funten der Zuneigung empor, und glücklich der

jenige. der ihren Flammen entgeht!

In dem monddurchzitterten ZimmerwarManja

zuleßt in meinen Armen eingeſchlummert. Ich hob

ſie ſanft empor und bettete ſie auf ein Sofa,

deſſen zart geblümtes Muſter einer längſt vers
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gangenen Zeit angehörte. Einmal noch ſchlug ſie die

Augen auf und ſtredte ſehnſüchtig die Hand aus,

aber ebenſo raſch war ſie wieder von Müdigkeit

umfangen , und ich konnte es nicht über mich ges

winnen , ſie zu wecken . So wartete ich geduldig .

Und dann zog es mich geheimnisvoll in den

dunklen Garten hinaus. Ich erhob mich , öffnete

leiſe die Thür und beſchritt die einſamen Alleen .

Zuleßt gelangte ich an eine kleine Anhöhe, aufder

eine große ſteinerne, die Rundung ausfüllende

Bant ſich an den dichtbelaubten Hintergrund

lehnte. Alles war auch hier umzingelt von Laub

und Schlingpflanzen .

Zur Linken war das fünſtliche Gewebe mit

den nur noch leiſen Anjäßen von Vergoldung

völlig herabgeſtürzt, und Zweige, Blätter und

Blumen umſchlangen wild und ungeſtüm , wie in

hoffnungsloſer Liebe, den Hals einer Statue, die

aus dem Gebüſch hervorlugte. Ich ſezte mich

und blieb lange in innerem Verſtummen . Ich

ließ die Vergangenheit an mir vorüberwandern .

Vor allem tauchte das Bild meiner Mutter

vor mir auf, und in ihrem ſanften Angeſicht

leuchtete es freundlich auf, als ſie mich neben

Columba ſah , aber ſie wandte ſich ſchmerzlich

bewegt ab, als Manja mit ihrer unruhigen Schöns
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heit fich an meine Schulter lehnte und mich ſtürs

miſch umhalſte.

Ich war reich und unabhängig. Das Studium

betrieb ich aus dem Drang nach Wiffen , meine

Zukunft war nicht darauf angewieſen . Auch mein

Alter hinderte mich kaum daran, ſchon jeßt eine

Frau heimzuführen .

Ich überlegte. Ich tauſchte in meinem Innern

die Bilder der beiden Mädchen aus und beſchloß ,

in dem entſeklichen Zwieſpalt zuleßt, auf beide

zu verzichten . Ich wollte fort, ich wollte fliehen

und alles abſtreifen , was ſich quälend um meine

Seele legte. Ein heißer Drang nach Arbeit und

Pflichterfüllung erfaßte mich .

Aber dann tauchte doch Columbas reines Bild

wieder empor, und ihre Hand ſtredte ſich ſanft

mir entgegen . Plößlich glaubte ich mich dort an

ihrer Seite. Ich ſah ſie in ihrem weißen Sommer

gewande, das ihre unnachahmlich feine Geſtalt

umſchloß, durch die ſauberen , fühlen Räume

ſchreiten . Eine hellrote Roſe ſaß auf ihrer Bruſt,

ein Symbol ihrer Reinheit und Unſchuld . Und

fern lag mir alles , was die Sinne verwirrt.

War doch nie ein unheiliger Gedanke neben ihr

in mir aufgeſtiegen ! War's mir doch ſtets ges

weſen , als ob ihre Erſcheinung genüge, um alles
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abzuſtreifen , was draußen von dem Staub des

Lebens an mir haften geblieben war.

Und nun drängte ſich Manja wieder in meine

Vorſtellungen . Sie ſtand da in ihrer blühenden ,

verführeriſchen Reife. Aber jeßt wußte ich es auch :

ich liebte allein die reine Seele Columbas; Manja

hatte mich nur verzaubert.

Es war tiefe Nacht geworden . Die Bäume

dufteten ſtart; in dem Gebüſch ſchwellte und

dampfte eine unſichtbare Atmoſphäre; es war der

berückende Jasmin mit ſeinem giftig ſüßen Utem .

Admählich umfing mich eine bleierne Müdigkeit,

der ich mich halb mit Widerſtreben , halb mit

Bewußtſein hingab . Ich ſchlief ein und träumte ;

aber ich öffnete noch einmal die Augen und ſah,

wie die weiße Blüte ſich zudringlich an der Wange

der Statue emporrecte, ein wildes , rotes Röslein

aber beſcheiden aus dem Gebüſch hervorlugte und

fein Angeſicht gleichſam demütig dem ſtarren weißen

Kunſtgebilde zuwandte. „ Manja , Columba!"

flüſterte ich, ſchloß in ſanfter Erwartung traum

umfangen abermals die Augen und verlor endlid ;

das Bewußtſein .
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Nachdem ich Manja am nächſten Morgen

an die Bahn gebracht und mich unter ſtarken

Erregungen von ihr verabſchiedet hatte, reiſte ich

wie ein Verbrecher nach $ . zurüc .

Vol Bekümmernis und Unruhe erreichte ich

meine Wohnung, und mein erſter und einziger Ges

danke war, Unzer ſogleich aufzuſuchen , um alles

aufzuklären . Über das Wie war ich mir freilich

noch immer nicht klar. Ich konnte ihn nicht

belügen , und doch ſtellte ich mir die Folgen des

offenen Befenntniſjes im greuſten Lichte vor. Eine

Beruhigung gewährte es mir , aber auch ein

Schrecken erfaßte mich , als ich auf meinem

Schreibtiſch eine Depeſche fand, in dermich Unzer

zu meiner Überraſchung aufforderte, ſogleich mit

Manja zu ihm zu kommen . Er ſei – im Bes

griff die Rüdkehr anzutreten — plößlich erkrankt,

und es könnten Tage vorübergehen , ehe der Arzt

ihm wieder Freiheit erteilen würde.

Ich hatte Zeit gewonnen . Die Begegnung

mit Unzer war verſchoben . Das beruhigte mich,

aber nach dieſem Gefühl der Erleichterung trat

die Bedeutung der ganzen Angelegenheit mit

doppelter Schwere vor meine Seele.

Ich überlegte , was ich thun qolite, faßte

allerlei abenteuerliche Entſchlüſſe und kam zuleßt
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auf das nächſte und natürlichſte. Ich depeſchierte

zurück, daß Manja abgereiſt ſei und daß ich mit

näherer Aufklärung darüber am Spätnachmittage

eintreffen werde. Das Geſchehene vorzubereiten

lag im gemeinſamen Intereſſe, namentlich aber

erleichterte es mir die Beichte.

Es war gegen ſieben Uhr abends, als ich

auf der Kreuzſtation M . eintraf. Ein furchtbares

Unwetter hatte ſich erhoben und verdüſterte mein

ohnedies tiefbedrücktes Gemüt noch mehr. Ich

ließ mich in denſelben Gaſthof fahren , in dem

Unzer wohnte, erkundigte mich bei dem Wirt,

was ſich ereignet hatte, erfuhr, daß ein ſchmerz

haftes rheumatiſches Leiden , das meinen Freund

häufiger plagte und ſtets plößlich bei ihm auf

trat, ärztlicheHilfe nötig gemacht habe und betrat

ſein Zimmer.

„ Ach , Lieber ! Beſter !" rief mir Unzer ents

gegen , „ Gott ſei gedankt, daß Du da biſt! Aber

vor allem , was iſt mit Manja ?" –

Er wies ungeduldig, eine Antwort zu hören ,

auf einen Stuhl neben ſeinem Bett, faßte zärtlich

beſorgt meine Hand und blidte mir angſtvoll in

die Augen .

Weshalb hat Manja mir nicht geantwortet ?

Vorgeſtern ſchrieb ich ihr und bat fie, ſogleich
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Nachridit zu geben . Warum iſt ſie fort? Wohin ?

D , quäle mich nicht, - hoffentlich iſt's etwas

Gutes. - Ich liege in tauſend Ängſten und

martere mich ." -

Mir wollte das Herz ſtille ſtehen , aber ich

faßte mich , ergriff ſeine Hand und ſagte ernſt

und eindringlich :

„ Sichere mir eins zu, Unzer: Was Du auch

hören wirſt, urteile nicht nach den erſten Ein

drüden. Willſt Du es mir verjprechen ?"

Des Kranken bleiches Angeſicht wurde erd

fahl, und halb ängſtlich bereitwillig meiner

Frage beipflichtend, halb betroffen über den feiers

lichen Ton meiner Stimme, rief er, alles zunächſt

in die eine ihn jeſtbeſchäftigende Frage zuſammen

drängend :

„ Sage mir nur das eine Wort: Es iſt ihr

nichts zugeſtoßen – und ſie liebt mich – alles

übrige iſt Nichts “ –

„ Es iſt ihr nichts zugeſtoßen , und — fie

achtet Dich , wie feinen Menſchen auf der Welt,

indeſſen — "

„ Indeſſen ? D rede ! rede! Was iſt denn

mit ihr, weshalb mußte Sie fort, weshalb ſchrieb

ſie mir nicht wenigſtens. – Was läßt ſie mir

ſagen ? " –
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Es ſchien mir jeßt der geeignete Zeitpunkt zu

ſein , Manja ſelbſt ſprechen zu laſſen . Ich 30g

den Brief hervor, den ich in Unzers Wohnung

gefunden hatte, überreichte ihn , ſtand auf und

wandte mich langſamen Schrittes ans Fenſter.

Ein unbeſtimmtes Gefühl trieb mich , in den

erſten Augenbliden nicht in ſeiner unmittelbaren

Nähe zu ſein .

Bald darauf drang ein dumpfes Stöhnen zu

mir herüber, und nach einer kurzen Pauſe fühlte

ich , daß mein Freund ſich im Bette emporrichtete

und zu mir herüberblicte. Und dann berührten

ſich ſchnell wie der Bliß unſere Gedanken . Mich

beſchäftigte meine Schuld, und ſeiner bemächtigte

ſich ein furchtbarer Argwohn.

Und nun mit einem Saß war er, troß ſeines

leidenden Zuſtandes , aus dem Bette, packte mich

an den Schultern , riß mein Angeſicht vor das

feinige und ſchrie mit heiſerer Stimme:

„ Es iſt gut; ich werd' es ertragen , - ich

muß es ertragen , — ſchon mein Stolz bäumt

ſich dagegen auf, daß ich es nicht ertrüge, aber

eins : Dein Gewiffen iſt rein , Graf Detlef von

Rauch" - -

„ Höre mich, Unzer,“ begann ich ausweichend

nach kurzem qualvollen Zaudern .



Aber wie vom Schlage getroffen , wich er von

mir, fiel in einen Stuhl, bedeckte das Geſicht mit

den Händen und murmelte: „ Alſo doch !" Er

weinte nicht, er ächzte nicht, aber Töne entrangen

fich ſeiner Bruſt, wie ich ſie nie zuvor aus einem

menſchlichenMunde gehört hatte. Sie glichen jenem

angſtvollen, verzweifelnden Wimmern , wie ich es

ſpäter von Verwundeten aufdem Schlachtfelde ver

nahm , jenem herzzerreißenden Stöhnen der macht

lojen Kreatur, die mit dem Schmerzenstode ringt.

Ich trat zitternd näher und legte meineHand

an ſeine Schulter. Und dann ſagte ich feierlich :

„ Ich ſchwöre Dir zu , Unzer, daß ich Columba

heute ſo heiß liebe, wie ehedem , daß Manja mir

ihre Neigung erſt geſtand, nachdem ſie innerlich

ihre Beziehungen zu Dir gelöſt hatte und ihr

Entſchluß bereits feſtſtand, Dich zu verlaſſen , als

ich " -

Aber er winkte mir warnend ab und ſagte,

mühſam ruhig ſprechend:

„ Jedes Wort mehrt meine Qual, jedes Wort

vergrößert Ihre Schuld , mein Herr. — Nicht

weiter. Um Ihretwillen nicht weiter !" - -

„ Unzer!" rief ich flehentlich. Aber er hörte

mich nicht, er richtete ſich jäh empor, ſah mich

mit einem falten Blick an und ſagte:
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„ Ich danke Ihnen , mein Herr ! Ich wünſche

jeßt allein zu ſein. Wenn es Ihnen alſo gefällig

iſt “ –

„ Unzer ! Unzer ! Ich hat Dich , nicht nach dem

Schein zu urteilen und Du verſprachſt es mir

mit ſtummer Miene. Verurteile mich nicht, ohne

mich gehört zu haben “ –

„ Ich weiß alles und begehre nichts mehr zu

wiſſen, Herr von Rauch, chon deshalb nicht,

weil ich in dieſem Augenblicke das beſte verloren

habe, was ich auf der Welt befaß : zuerſt meine

Mutter, dann meine Geliebte und — nun aud)

noch den Mann, den ich für meinen – Freund

hielt. — Ich denke, da ich mich überdies kaum

aufrecht zu erhalten vermag, daß es zu ertragen

genug iſt . Ich bedarf dringend der Ruhe. Ich

bitte alſo abermals neben meinem Danke für

Ihre Bemühung, daß Sie mich verlaſſen .“ –

Er wintte mir mit jener gebietenden Miene,

die keinen Widerſpruch erduldet, wandte fich ſtolz

und mit vornehmer Geringſchäßung ab, als ich

ſeine þand ergreifen wollte, und wantte, ſichtbar

furchtbare Schmerzen überwindend, ins Nebens

gemach .

Noch blieb ich, — noch hoffte ich, daß er mir

wenigſtens einen Blid gönnen werde, einen ver
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föhnlichen Blick, der die Anknüpfung an eine

ruhigere Auffaſſung der Dinge gab. Und in der

That wandte er ſich um , aber ſein ſonſt ſo ſchöner,

edel geſchnittener Kopf glich einer Totenmaske,

und als ich nun noch immer daſtand und nicht

ging, floh jählings dii fünſtlich bewahrte Ruhe.

Den Eingangspfoſten umklammernd, als ob er

zuſammenſturzen könne, haſtete es aus ſeiner

Bruſt, und mit einem Ausdruck, den ich nie ver

geſſen werde, ſchrie er:

„ Bitte! gehen Sie jeßt oder es geſchieht ein

Unglück! – Bei unſerer einſtigen Freundſchaft

beſchwöre ich Sie, das Zimmer zu verlaſſen, denn

ich bin meiner ſelbſt nidit mehr mächtig !" - -

Nachdem ſich Unzers Thür hinter mir ges

chloſſen hatte, wirbelten die widerſprechendſten

Gedanken in mir auf und ab. Konnte, durfte

ich ihn allein laſſen – und war es möglich ,

nach dieſem Auftritt,ohne beſondere Aufforderung,

abermals einen Fuß über ſeine Schwelle zu ſeßen ?

Nein !, aber ohne Pflege durfte er nicht bleiben ,

und es ſchien mir deshalb angezeigt, die Adreſſe

ſeiner Mutter zu erkunden, damit ſie benachrich

tigt werde. Ich beſchloß den Wirt zu fragen ,

welcher Arzt ihn behandelte, und ihm in geeigneter

Weiſe die Sache ans Herz zu legen .

Þeiberg, Ster.-Uusg. III.
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Ia, ſo war es gut! Und nachdem ich das

beſorgt und auch von dem Doktor die Zuſage

erhalten hatte,meinen Freund noch an demſelben

Abend zu beſuchen , trieb es mich, ſogleich nach

Hauſe zurückzukehren .

Gerade wegen meiner Sorge um Unzer war

es mir ein peinigender Gedanke, neben ihm thaten

los im Hotel zu verweilen . Ich wollte zurück !

In der Ruhe meiner Wohnung, unter dem Ein

fluß der alten geregelten Lebensweiſe hoffte ich ,

zumal da das Geſchehene nicht mehr ungeſchehen

zu madjen war, meine Gedanken eher beſänftigen

und mich in eine gleichmäßigere Stimmung zu

rücverſeßen zu können .

Unter ſolchen Erwägungen ſchloß ich meinen

eben geöffneten Koffer zu, bezahlte meine Rech

nung und begab mich an den Bahnhof zurück.

Bevor ich aber das Hotel verließ , lauſchie ich

noch einmal an Unzers Zimmer und forſchte den

Diener aus, der ſeit ſeiner Erkrankung um ihn war.

Der Baron, hieß es, habe ſich ins Bett ge

legt und Papier und Tinte verlangt. Es gehe

ihm anſcheinend nicht ſchlechter, nur ſei er ſehr

kurz und wortfarg geweſen , auch habe er befoh :

ſen, niemanden – wer es auch ſei – zu ihin

zu laſſen .
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Ich verſtändigte den Burſchen, dies nicht auf

den Arzt anzuwenden , legte ihm ans Herz, für

den Kranken nach beſtem Können zu ſorgen , und

ſchied mit den ſchmerzlichſten Empfindungen von

einem Freunde, den ich — für immer verloren

zu haben ſchien .

Es war tief im Herbſt. Die Blätter fielen

und beugten ſich mutlos dem ſtreichenden Winde,

der unbarmherzig, kalt und rückſichtslos das lekte

Leben in dem Garten der Villa zerdrüdte, in die

ich — nach dreimonatlicher Abweſenheit – zum

erſten Mal meinen Fuß wieder ſegte.

Ich hatte mich , troß meiner feſten Abſichten ,

nicht überwinden fönnen , ſeit jenen Ereigniſſen

zu meinen Freunden zurückzukehren , und obgleich

Manjas Bild immer mehr verblaßte und täglich

Columbas reizende Erſcheinung ſehnſuchtsvoller

vor mir aufſtieg, auch meine Überlegung mir

ſagte, daß, je länger ich meinen Beſuch verſchöbe,

die Gewinnung ihrer Verzeihung um ſo aus

ſichtsloſer ſein werde, fand ich nicht die Kraft,

zu handeln . Unzählige Male nahm ich einen

Anlauf; oft war ich ſchon auf dem Wege, ja
6 *
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ſchon in der Straße, in der das Haus lag, aber

ſtets trieb's mich wieder fort, und ich fühlte mich

wie erlöſt, nachdem ich mir noch dieſen Aufſchub.

abgerungen hatte.

Endlich ſchrieb ich an Frau von Zyliß einen

Brief, deutete in dieſem auf Umſtände hin , die

ich ihrer nähern Geſtalt nach nicht erkennen ließ ,

und bat ſie, mir zu geſtatten , in alter Weiſe ihr

Haus wieder betreten zu dürfen . Erſt nad; der

Abſendung machte ich mir klar, daß ich gerade

dadurch die Lage verſchlimmert habe, und daß .

es richtiger geweſen wäre, mündlich Gründe an

zugeben , bei denen mich höchſtens der Vorwurf

traf, dieſelben nicht früher mitgeteilt zu haben .

Die Folge lehrte jedoch, daß meine Voraus

ſegung nur zum Teil eine richtige war. Fraw

von Zylik ſchrieb mir :

„Mein lieber junger Freund !

Wie ſchmerzlich es uns berührt hat, daß Sie

ohne Erklärungen plößlich unſer Haus gemieden ,

obgleich wir erfuhren , daß Sie H . nicht verlaſſen

hatten, und obgleich Sie wiſſen , wie ſehr will

fommen Sie uns ſtets waren , haben Sie, wie

ich aus Ihren Zeilen erkenne, wohl ermeſſen und

uns nachgefühlt. Es hätte , wenn Sie unter:

dieſem Eindruck nicht ſtänden , wohl auch keiner.
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Vorfrage bedurft, ob mein Haus Ihnen ferner

offen ſei !

Es iſt mir aber lieb , daß Sie mir vorher

ſchrieben , denn ich habe nun auf Ihre Anregung

Veranlaſſung, Sie zu bitten , mir vorerſt allein

einen Beſuch zu ſchenken , damit wir beide uns

ausſprechen . Sie ſind ſicher, daß alles , was

Sie mir auch zu ſagen haben , in meinen Augen

eine richtige Würdigung, ja , ſollte eine ſolche

notwendig ſein , gewiß auch eine Entſchuldigung

finden wird, aber ich bin nicht ſicher, mein lieber

junger Freund, daß dies gleicher Weiſe in meiner

Umgebung der Fall ſein wird. Ich will nicht

hier weiter berühren , wie ſehr Ihr Fortbleiben

meine Töchter befremden mußte, welche Ihnen mit

Gefühlen der Freundſchaft zugethan waren , die

nur mit geſchwiſterlichen Empfindungen zu vers

gleichen ſind, und ich muß erſt hören , ob nach

Ihren Eröffnungen Ausſicht vorhanden iſt, daß

ſich deren Gemüter zu beſänftigen vermögen .

Sehen Sie dieſen Zweifel nicht als ein Uns

recht an, — betrachten Sie es vielmehr als einen

Beweis, wie tief die Enttäuſchung zu wirken vers

mag, wo ſie am wenigſten vorausgeſeßt ward.

Aber wie auch unſer Geſpräch ausfallen mag,

ſeien Sie überzeugt, daß Ihre eigene Mutter nicht
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wärmer für Sie eintreten kann, als es von meiner

Seite geſchehen wird, ſchon deshalb nicht, weil

ich Sie bisher ſtets wie meinen Sohn liebte.'

Ich küßte gerührt das Blatt, auf dem dieſe

hochherzigen und feinempfundenen Worte ſtanden ,

aber auch die Scham ſtieg mir ins Antliß, als

mir erſt durch dieſe Zeilen ins Bewußtſein ge

drängt ward, welche ſeltenen Menſchen mich ihrer

Freundſchaft gewürdigt hatten . —

Bernhard, der alte Diener, trat mir beim

Eingang in die Villa mit der gewohnten Ehr

erbietung entgegen , aber es leuchtete in ſeinem

Angeſicht nicht die freundliche Wärme, mit der

er mich ſonſt ſtets empfing. Der Duft der ge

trockneten Roſen hutte heute etwas Beängſtigen =

des, er raubte mir ſeltſamer Weiſe die künſtlich

errungene Unbefangenheit und machte mir die

Perſonen und Dinge unnahbar, während er bis

her in mir den Eindruck verſtärkt hatte, daß ich

hier zu Hauſe ſei.

„ Die gnädige Frau bittet Sie , hier einen

Augenblick verziehen zu wollen , Herr Graf!" er

klärte der Alte und wies auf ein Gemach zur

Rechten nach dem Garten , das ich bisher nie

betreten hatte.

Alles ſchien mir heute in dem Hauſe wie aus
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geſtorben . – Die Töchter ließen ſich nicht ſehen ,

viel weniger Columba, die plößlich mit abgehärm

ten Wangen , ſtill und in fich gefehrt vor mein

inneres Auge trat.

Ich wollte fragen , ob jemand frank ſei, ob

ich auch gelegen fomme; ja , ich wünſchte, troß

meiner verzehrenden Sehnſucht nach Columba,

und froß meiner Ungeduld , aus dieſer ſchreck

lichen Ungewißheit erlöſt zu werden ,meinen Beſuch

verſchieben zu können ; aber ich fand nicht den

Mut zu irgend einer Frage. Die Rehle war mir

wie zugeſchnürt. Es war mir, als ob etwas

Drohendes in des Alten Antlig liege, als ob

darin eingegraben ſei:

„ Was ſolu ’s nüßen , daß Dii noch einmal

unſer Haus betrittſt. Unſere Liebe haſt Du uns

wiederbringlich verloren ! Jedes Wort, es mag

ſein , welches es wolle, – iſt nur von größerem

Übel."

Die Fenſter nach dem Garten waren zufolge

der vorgerückten Jahreszeit bereits mit Moos

eingefaßt und feſt geſchloſſen . Draußen wirbelten

die gelben Blätter in der Luft, und eine unheim

lidh graue Wolte, die am Himinel ſtand, vers

düſterte das Gemach, in das ich eintrat.

Die Einrichtung wies auf nur ſeltene Be
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nußung des Raumes hin ; jedes Möbel und jego

licher ſonſtiger Gegenſtand trug den Stempel der

Vereinſamung , des Förmlichen und falten . Um

ein altes Baſtelbild rahmte ſich ein vergilbter

Aranz. Der Tiſch, der in der Mitte ſtand, war

mit altmodiſch gebundenen , gleichſam mit ihm

verwachſenen , großen Büchern bedeckt, und oben

darauf ſtand ein Frauenkorb, in dem Papierrollen

lagen . Zwei altväteriſch geſtickte und in der

Farbe verblichene Lehnſtühle ſtanden am Fenſter,

und ein mit großen bunten Perlen benähter

breiter Klingelzug hing mitten an der Wand.

Die Luft war eiſig und gedrückt, und mir

war zu Mute, wie einem Schuldigen, der in dem

Vorzimmer das erſte Verhör des Richters erwartet.

Endlich vernahm ich Schritte im Nebenzimmer;

die Thür öffnete ſich, ich erhob mich, und Frau

von Zyliß , nein , – Columba ſtand vor mir.

Sie trug ein hellſeidenes, zartgeblümtes Kleid ,

und den Kopf umrahmte ein ſchwarzes Spißen

tuch , wie ſie es wohl zu tragen pflegte, wenn

ſie in den Garten hinabſchritt, um Blumen abs

zuſchneiden , oder ſich unten in den Wirtſchafts

räumen zu ſchaffen machte. Ihr Geſicht war

bleich , aber ihre Erſcheinung war von ſo bes

zauberndem Reiß, und das ſchwarze Kopftuch
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neben dem leichten Gewande ließ ſie ſomadonnen

haft ſchön erſcheinen , daß ich wie gebannt ſie

anblidte.

Sie fuhr zuſammen , als ſie mich ſah, und

in ihren Mienen malte fich ein ängſtliches Ges

miſch von Erſtaunen und Schreck.

Einen Augenblick war ich ſelbſt feines Wortes

mächtig und ſtand ebenſo unſchlüſſig vor ihr,

wie ſie vor mir.

Aber als ich endlich Worte fand, und mich

ihr näherte, legten ſich die Hände, gleichſam hilfes

ſuchend, auf die Bruſt, und eine ſo erſchreckende

Bläſſe färbte die ohnedies durchſichtigen Wangen ,

daß ich in höchſter Beſorgnis ihr näher trat.

Sie hatte ſich neben der Thür gegen die

Wand gelehnt und ſuchte vergeblich ihrer Em

pfindungen Herr zu werden , und als ich nun

abermals den Mund öffnete und mit leiſem ehr

erbietigem Tone ſie anredete, verlor ſie völlig

die Faſſung. Ohne die Augen emporzuſchlagen,

taſtete ſie ſich mühſam an den Ausgang und

ſagte mit bebender Stimme:

„ Sie wollen wohl Großmama ſprechen ? –

Ich rufe ſie. — Verzeihen Sie, daß ich mich

entferne. — Ich fühle mich ſehr unwohl" - -
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„ D . Fräulein Columba!" rief ich ſchmerzlich ,

aber ich redete nicht weiter , denn es quoll unter

den Wimpern ihrer Augen hervor und große

zögernde Thränen rangen nach Erlöſung. Sie

verrieten, was in ihrem Innern vorging, und

was ſie vielleicht reden wollte, erſtarb unter der

Qual ihrer Seele.

Ich ſant in einen Seffel und vergrub mein

Geſicht in den Händen . Die alte Stille trat

ein . Aber nur für Augenblice. Bald bernahm

ich unruhiges Gehen und Geräuſch . Die Zimmer

nebenanwurden geöffnet und haſtig zugeſchlagen .

Die rufende Stimme der alten Dame drang

an inein Dhr, und gleich darauf erſchien mir

gegenüber in der Thür das fragende Geſicht

Bernhards.

Offenbar hingen dieſe Vorgängemit Columba

zuſammen, und mein erſter Gedanke war, herzus

zueilen, um meine Teilnahme an den Tag zu

legen . Aber ich überwand die Scheu nicht; ich

erinnerte mich plößlich des Briefes , und die vor

wurfsvollen Mienen der Töchter des Hauſes

ſtiegen vor mir auf. Jeßt doppelt vorwurfsvol ,

ja feindſelig ! „ Du, Du biſt Schuld, daß unſer

Liebling ſo abgehärmte Wangen hat, jeßt ohns

mächtig unter unſern Händen vergeht, und daß
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täglich unſer Herz mit Qual und Sorge erfüllt

iſt! Was willſt Du noch ? Geh ! verlaſje baš

Haus, in das Du Dir den längſt ſtumm ver

wehrten Eingang ertroßeſt!"

Und die Zeit verrann , und niemand fam .

Sollte ich bleiben , ſollte ich gehen ? Ich wagte

mich zulegt faum zu rühren, und das Blut ſchoß

mir bei der Überlegung meiner Lage in die

Stirn . –

Endlich, nach langem fernerem Warten , er

ſchien Frau von Zyliß , trat freundlich , aber mit

wehmütigem Ausdruck in den Mienen und init

kaum getrockneten Thränen in den Augen auf

mich zu und ſagte, während des Sprechens ein

Tuch um die Schultern ſchlagend, ohne Über

gang und etwas haſtig :

„ Verzeihen Sie, lieber Rauch, wenn ich Sie

warten ließ , und ich bitte, folgen Sie mir. Es

iſt mir unmöglich, jeßt hier mit Ihnen zu

ſprechen .“

Wir gingen ſtumm neben einander ins Freie

und über die weichen Kieswege des parfartigen

Gartens. Der Wind hatte nachgelaſſen , aber die

Blätter der ſich entlaubenden Bäume ſchwebten

trofdem in unregelmäßigen Bauſen langſam und

leiſe, gleichſam magnetiſch angezogen von der
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Mutter Erde, herab. Un manchen Stellen hatte

der Sturm das trocene Laub in Haufen zu

ſammengeraſchelt, an anderen war das Erdreich

wie abgefegt, und herabgefallene halbreife und

reife Früchte bedeckten überall, wo ſich Obſtbäume

ausbreiteten , den Boden . Dazwiſchen zerknickte

Zweige und jene troſtloſe Unordnung, die zeigt,

daß feine ſorgende Gärtnerhand mehr thätig iſt.

Es fielen mir längſt vergangene Zeiten ein .

Es war mir, als ob ich noch ein Knabe ſei, mich

in dem Garten des elterlichen þauſes befände

und nun doch mit ſo ganz anderen Empfindungen

die alten Pläße meiner Kindheit beſuchte. Der

Abſtand zwiſchen der Unbefangenheit jener Tage

und dem leidenſchaftlichen Wirrwar der leßten

Monate legte ſich quälend auf meine Bruſt und

bewirkte, daß ich noch immer keine Worte fand,

vielmehr einſilbig neben meiner Begleiterin einhers

ſchritt.

„ Wir wollen offen mit einander ſein und

ohne Einleitungen das Gegenwärtige berühren ,

lieber Rauch “ , begann die alte Dame und lenkte

in ein kleines Gehölz ein , das ſich an den Garten

anſchloß. – „ Nachdem Sie Columba geſehen

haben , nachdem ſie ohne Kenntnis Ihrer Ans

weſenheit Ihnen gegenüberſtand, wiſſen Sie alles .
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Sie fant, ſobald ſie das Zimmer verlaſſen hatte,

ohnmächtig in Julias Arme. Es geht ihr beſſer,

es iſt keine Gefahr“ , – fügte ſie raſch zu meiner

Beruhigung hinzu . „ Wollte nur Gott, daß fich

ſonſt alles zum Guten wenden möge.“

Die Thränen traten ihr während der lekten

Worte in die Augen, und ſie ſtieß mehrere Male

mit jenem Ton an , der einer heftigen ſeeliſchen

Empfindung entſpringt.

Mein erſtes war, der würdigen Dame ges

rührt die Hand zu drücken und ihr für alle Güte

und Nachſicht zu danken . Je unverdienter ihre

Milde war, deſto vorwurfsvoller legte ſich mir

mein Schuldbewußtſein auf die Seele. Ich bes

richtete ſodann auf ihren Wunſch zunächſt über

die näheren Umſtände meiner Begegnung mit

Columba und ſchloß mit einer Entſchuldigung,

mich ſcheinbar ſo teilnahmlos verhalten zu haben .

„ Sie handelten durchaus richtig, lieber Rauch “ ,

erwiderte ſie. „ Es war beſſer , daß Sie nach

dieſer unfreiwilligen Berührung ſie und meine

Töchter mieden . — Laſſen wir auch dieſen

Gegenſtand jeßt ruhen , aber vertrauen Sie mir

an , was Sie ſo lange von unſerm Haus ent

fernte !“ –
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Ich ſchwankte. – Sollte ich ihr alles ges

ſtehen ? War Offenheit in dieſem Falle nicht

Dangel an Rückſicht und Nlugheit ? Vielleicht

ſogar ein größeres Vergehen ? Siemußtemeinen

Kampf wohl bemerken , denn ſie ſagte raſch und

faſt feierlich :

„ Ich weiß , daß Sie mir wahrheitsgetreu

meine Frage beantworten werden. Natürlich !

Es iſt die Konjequenz unſerer Freundſchaft. –

Ich werde ihre Eröffnungen in Ihrem Sinne,

zu Ihrem Beſten benußen , oder ſie in mein

Inneres verſchließen . Und um dieſe leßten Worte

zu erklären , ja, lieber Graf, um Ihnen die

Beichte zu erleichtern , — haben Sie überwunden ,

was ſich zwiſchen Sie und Columba drängte ? "

Sie umging in zarter Denkweiſe, was ihr

nicht verborgen blieb , und was ſie nicht in

Zweifel zog. Uch, vielleicht hatte ſie ſchon ver

ziehen ! Aber konnte Columba jemals meinen

Treubruch vergeſſen , mir je vergeben ? An dieſer

peinvollen Erwägung ſtrauchelten meine Vorfäße,

mich ihr rückhaltáloš mit allen Einzelheiten an

zuvertrauen . Ich ſagte deshalb :

„ Ihre Güte iſt ſo grenzenlos, daß ich hoffe,

Sie werden ſich mit einer furzen Erklärung be

gnügen , meine hochverehrte, liebe gnädige Frau
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und Freundin . Ihre Lebensweisheit erriet das

Richtige. – Aber der kurze Rauſch verflog in

wenigen Tagen ; nie verblaßte Columbas Bild

in meinem Herzen , und wenn ich nicht früher

an Ihre Thür flopfte, nicht eiliger zu Ihnen

zurückehrte, ſo war's, weil ich gleichſam erſt

alle Spuren meiner böſen Krankheit abſtreifen

wollte, ehe ich in den Kreis der Reinen zurück

trat. Erlaſſen Sie mir, ich bitte, die näheren

Umſtände, und nochmals — glauben Sie es mir

- es gab nicht einen Augenblick, wo ich die

jenige vergaß, die ich zu meinem maßloſen

Schmerz fo tief gefränkt habe.“

Die alte Dame {chwieg nach dieſen Worten .

Eie ging raſcher, haſtiger als vorher. Oft ſtieß

ſie mit der Spiße ihres Schirmeś oder mit dem

Fuße ein Zweiglein oder einen Stein am Wege

fort, und zulegt blieb ſie ſtehen und ſchöpfte tief

Atem .

„ Ich will nicht in Ihre Geheimniſſe dringen ,

lieber Graf. Was Sie mir ſagen , genügt mir,

und ich glaube Ihnen . Aber nach Ihrem Ges

ſtändnis , das ich zwar fürchtete und deshalb

auch andeutete, aber immer noch mit leiſem

Hoffen meiner Ahnung abzuringen ſuchte, fällt

es mir doch jept plößlich auf die Seele, welche
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Erklärung ich den Meinigen geben ſoll, und wie

fie – wenn ich die Urſachen umgehe – dies

auffaſſen werden . Ach Columba – das liebe

kleine Ding — “ unterbrach ſie ſich plößlich mit

herzzerreißender Stimme und weinte ſo bitterlich ,

daß es mir qualvol durch die Seele drang.

Sie ſprach auch nicht weiter. Eine lange,

peinliche Pauſe trat ein . Der Wind erhob ſich

von neuem und rauſchte durch die Bäume; hier

und da knacte es in den Zweigen , und gleichſam

mitleidlos entblößt lag der durchſichtige Wald

mit ſeinen tahlen Stämmen da.

Endlich ergriff ich das Wort: „ O , feien Sie

meine Fürſprecherin , liebe,verehrte, gnädige Frau !

Mein Schidſal, unſer beider Schidſal liegt bei

Ihnen . Wenn Sie wollen , kann noch alles gut

werden “ –

„ Sie täuſchen ſich, lieber Graf,“ – ant

wortete ſie, traurig das Haupt bewegend. -

„ Bei Columba liegt allein die Entſcheidung!

Sie iſt keine gewöhnliche Natur; im Gegenteil,

ein im Empfinden und Denken ſo eigenes Ge

ſchöpf, ſelbſt ſo ſtrenge mit ſich in allem , ſo

anders geartet, daß ſie eine ſolche Enttäuſchung

ſchwerlich überwinden wird. Ad ſicher, ihr ahnt
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alles , und Zugeſtändnis oder Verſchweigen –

es wird dieſelbe Wirkung haben !“

Die alte Dame ſah in ihrem Kummer ſo vers

laſſen aus, daß ſie mir plößlich um viele Jahre

gealtert ſchien . Eine ängſtliche, faſt furchterregende

Beſorgnis lag in ihren Mienen , undmein Schid

jal glaubte ich ſchon durch dieſen Ausdrud bes

ſiegelt. Und dann ſagte ſie mit ungewohntem

Ernſt:

„ Nehmen Sie den Fall , Graf Rauch, daß

Columba Ihnen ein ſolches Geſtändnis machen

würde in einer Zeit, wo Sie um ſie werben !

Wie würden Sie darüber denfen ? Wie würden

Sie handeln ? Ich weiß , was darauf die natür

liche, die nächſte Antwort iſt. Die Stellung des

Mannes in der Geſellſchaft iſt eine andere, als

die der Frau. Von meiner Seite zugegeben ! Aber

mein junger Freund, Columba erkennt dies nicht

an ! Naturen , wie die ihrige, geben alles, aber

verlangen auch viel. Ein Verrat an einem

ſolchen Herzen ſchlägt unheilbare Wunden . Idh

fann verſtehen , was Sie vorübergehend ablenkte.

Ich trenne Leidenſchaft von Liebe, Jugend und

Thorheit von Alter und Erfahrung. Aber Co

(umba – Columba“ –

Und dann ſchwieg ſie und öffnete eine kleine

Heiberg, Ster - Ausg. III.
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Pforte, die den Ausgang zu dem an der Stadt

entlang führenden Spazierweg bot, drückte mir

die Hand und ſagte, noch eine Weile ſtehen bleibend

und dazwiſchen allgemeine Geſprächsgegenſtände

berührend, endlich beſtimmt und entſchloſſen :

„ Ich werde Ihnen ſchreiben . Wenn Gott es

will, wird noch alles gut. Laſſen Sie vorläufig

den Mut nicht ſinken ."

Dann trennten wir uns, und ich wanderte

bedrückt in meine Wohnung zurück .

Ich hatte dieſe faum betreten , als mein Diener

mir einen Brief von Manja überreichte. Ich

öffnete ihn unter dem Eindruck der eben ſtatt

gefundenen Ereigniſſe faſt mit Sträuben und

durchflog ſeinen Inhalt. Er lautete :

Beſter Detlef!

Weshalb ich Dir nicht früher ſchrieb ? Weil

ich mir vorgenommen hatte, nie wieder etwas

von mir hören zu laſſen . Und es wäre auch

ſicher bei meinem Vorhaben geblieben, wenn ich

nicht vor Sehnſucht nach Dir verginge. Jeden

Tag richtete ich ein Schreiben an Dich. Oft wur

den es endloſe Seiten , und auf jeder ſtand mit

anderen Worten — dasſelbe. Immer dasſelbe!

Und immer wieder vernichtete die Flamme, die

ich in meinem Kamin anfachte, alle ſo zum Aus
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druck gebrachten Gedanken , alle Empfindungen

meiner Liebe, alle Ausbrüche meines Schmerzes .

Wirf, Teurer, auch dieſen Brief gleich in

die Glut und denke nicht mehr an ſie, die ihn

unter tauſend Qualen geſchrieben hat. Oft wache

ich in der Nacht auf und richte mich empor.

Im Traum rede ich mit Dir ; Du biſt gütig oder

zornig, aber es gilt mir gleich , ich bin in Deiner

Nähe! Alles iſt dann ſo lebendig in meinen

Vorſtellungen , daß ich längere Zeit gebrauche,

um Wachen und Träumen zu trennen . Es iſt

ja immer nur ein Bild, aber oft ſo ſüß, daß

ein Belauſcher meines Schlafes auf meiner Stirn

hätte leſen müſſen , mein Herz ſei voll glückſeliger

Wonne.

Detlef ! Ich weiß , Du berührſt dieſe Blätter

wie eine verbotene Frucht! Du vergleichſt mich

mit der Schlange des Paradieſes , und fürchteſt

den Engel mit dem rächenden Schwerte, der an

Deiner Seite ſteht. Ach , Lieber, ich beſchwöre

Dich ! Laß ab von ſolchen Gedanken !

Du haſt eine Schweſter, deren Gedanken ſich

zu Dir wenden. Nun, nimm an, daß auch wir

Geſchwiſter ſeien , und daß ich um Dein Glück

beſorgt wäre!

In dieſem Sinne richte Dein Auge auf dieſe
7 *
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Blätter, in dieſem Sinne nimm auf, was ich

Dir ſchreibe,wenn es auch anders zum Ausdruck

gelangt.

Zunächſt muß ich Dir von einem Traum

erzählen :

Ich ſaß neben Dir in dem Gemache der

Villa beim Förſterhauſe. Wir ſchauten auf die

grüne Wieſe, und alles war wie damals, nur die

Silberpappel hatte ſich in einen goldenen Baum

verwandelt, von dem es in Strahlen herabſprühte.

Und immer größer wurde das Geäſt, immer

mehr dehnte es ſid ) aus. Almählich aber ver

jank die Krone des Rieſen in dem brennenden

Meer, und endlich war's eine feurige Sonne, die

mit einem rubinroten Kern höher und höher

emiporſtieg und zulegt am ſilbernen Himmel ſtand.

Du ſtreckteſt die Hände aus, aber je mehr ſich

der feurige Ball von uns entfernte, deſto mehr

ſchwanden unſere Kräfte. Eine ſüße, unbeſchreib

liche Ermattung umfing uns. Dein Kopf ſank

an meine Bruſt, und mit einem leiſen, legten

Schrei verſanfen wir in ewige Traumſeligkeit.

Und ſeltſam ! Nun vermochte ich in Dein

Inneres zu dringen . Ich ſah jeden Deiner Gez

danken , all Dein Fühlen und Empfinden lag

vor mir ; nichts blieb mir verborgen . Mein Bild
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ſaß in Deinem Herzen , mein Bild allein ; ja ,

Du warſt nur ein Teil Deiner ſelbſt, denn ich

hatte von Dir Beſit genommen . O , Detlef, da

ſtieg ein Gefühl in meiner Bruſt auf, wie ich

es nie zuvor gekannt. Eine unbeſchreibliche Selig

feit durchzuďte mich , es war mir, als ob ich mit

Dir in den Lichtglanz des ewigen Vergeſſens

eingetreten ſei.

Was ich eigentlich will ? Dir ſagen , daß es

keine Zeitſpanne eines langen Tages und der

meiſten langen Nächte giebt, in der ich mich nicht

mit Dir beſchäftige, in der ich mir nicht aus

male, was Du treibſt, mich nicht in Vorſtellungen

ergehe, wie es ſein würde, wenn ich an Deiner

Seite wäre! Grauſam iſt das Schickſal, daß es

in mir dieſe verzehrende Flamme anfachte; es

brennt unter meinem Herzen , ich ſchmachtenach An

näherung, nach Liebe. Ich ichmachte nach Dir,

und wenn ich mir ausmale, ich hätte erreicht,

daß die Wirklichkeit dieſe Lohe unerfüllter Hoff

nungen getötet habe, dann durchdringt mich ein

Gefühl von ſo namenloſer Wonne, daß mein

Herz vor Erregung zu ſpringen droht.

Du empfängſt dieſe Zeilen aus Berlin , wo

ich eine wenig angenehmeStellung in einem vors

nehmen Hauſe einnehme. Meiner Umgebung Ges
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danken richten ſich auf nüchterne Dinge; ein

Tag vergeht wie der andere, mir bleibt aber viel

Beit; ich arbeite, ſtudiere, leſe, ſchreibe, hole

manches nach und behalte noch lange, ſchweig

ſaine Stunden der Nacht, um dann ganz allein

mich mit Dir zu beſchäftigen ! Ach , ſchreibe mir

einmal, wenn's nicht allzu unbeſcheiden iſt! Sage

mir, wie es Unzer geht, und – wann Du ſie

- - - O , Detlef! Detlef! Ich ſchrie eben

auf, daß es ſchreckhaft laut durch die geöffneten

Fenſter über die Dächer klang. In dieſem einen

furchtbaren Schrei ſpiegelt ſich mein Seelenleben

ab . Ohne Dich alle Qual des Lebens ! Mit

Dir aber – Ach, verzeihe mir ! Verzeihe mir

Detlef!

Deine arme Manja.

Manja hatte gefragt, was Unzer triebe. Ich

hätte ihr darauf nur weniges mitteilen können .

Meine Erkundigungen ergaben , daß der eben

Wiedergeneſende zu ſeiner Mutter ins Bad ge

reiſt ſei und ſpäter ſich auf das Stammgut der

Familie begeben habe. Die Wohnung war ges

fündigt, ſeine Sachen waren verpackt und ihm

nachgeſandt worden . Den Abſchied von der Uni

verſität hatte er ſchriftlich bewirkt. Alle Er
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innerungen an ihn wurden auch wieder wach, und

ich hielt etwas in meinen Händen, das in der

That einer ſüßen , aber giftigen Frucht glich . Ich

hätte Manjas Brief den Winden preisgegeben ,

ich hätte ihn zertreten , ich hätte ihn falten Blickes

in Flammen aufgehen laſſen , wenn ich dagegen

ein Blättchen hätte austauſchen können , auf dem

die Worte ſtanden : Romm ! Columba liebt Dich !

Aber ich wartete von Tag zu Tag. Ich ver

grub mich , wie ſeit Monaten, in Arbeit und ers

härtete mich in Pflichterfüllung. Ich hoffte und

harrte. Aus der Villa fam nichts, und doch

pochte mir das Berz, wenn nur der Ton meiner

Flurglode erklang. Aber was war's ? Die

Zeitung! Ein Brief! Ein Bote ! Ein Bettler !

Die Wäſcherin ! Beſtellte Blumen ; – abermals

ein Brief, diesmal von meiner Mutter; — von

Columba kein Lebenszeichen .

Vierzehn Tage nach dem Erzählten ſandte mir

Frau von Byliß zu meiner äußerſten übers

raſchung eine Verlobungsanzeige ihrer älteſten

Tochter Julia. Der Bräutigam war ein pen =

fionierter Oberſt, der in H . lebte, ſeit Jahren in

dem Hauſe verkehrte und ein ebenſo gebildeter ,

wie liebenswürdiger Mann war.

Dieſer Anzeige waren die Worte beigefügt:
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„ Lieber Graf Rauch ! Wir ſind ſehr glücklich

über das Ereignis ! In nächſter Zeit beabſichtige

ich eine kleine Verlobungsfete im engeren Kreiſe

zu geben und erwarte Sie dann ſicher auch bei

uns. Bitte antworten Sie mir, ob wir auf das

Vergnügen rechnen dürfen , und verzeihen Sie,

daß ich unter dieſen beſonderen Ereigniſſen nichts

von mir hören ließ . Seien Sie von allen (dieſes

leßte Wort war unterſtrichen ) des beſten Em

pfanges gewiß !"

Nun wartete ich in ängſtlicher Spannung

abermals . Und von neuem ſchlichen die Tage

dahin , und was ich erhoffte, erfüllte ſich nicht.

Welche Gedanken durchkreuzten mein Gehirn ! Ich

nahm an, daß meine Angelegenheit völlig in den

Hintergrund getreten ſei. Von einer Verbindung

zwiſchen mir und Columba konnte nicht mehr

die Rede ſein ! Unter der Glücksſtimmung, in

der ſich die Familie befand, wandte man ſich

zwar mit milderen Gedanken zu mir, – dies

bewies der Schlußaß in dem Schreiben meiner

ehrwürdigen Freundin – aber es war immer

noch Zeit, durch eine freundliche Begegnung mir

meine ehrliche Reue zu vergelten ! Um anderes

handelte es ſich ſicher nicht !

Und peinlich warmir dieſeunfreiwillige Zurück
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haltung ſchon um deshalb, weil die Höflichkeit

es erforderte, dem Brautpaar einen Glückwunſch

abzuſtatten . Dies aber ſchriftlich zu thun , ſträubte

ich mich ; denn während ich auf der einen Seite

mir vorſtellte, daß eine an Gleichgültigkeit ſtreifende

Empfindung mir gegenüber eingetreten ſei, nahm

ich andererſeits wiederum an, man achte ſo ſehr

auf alles , was von mir aus ging, daß man

meine Annäherung als eine unzarte Mahnung

deuten könne.

Mein Stolz, meine Empfindlichkeit begannen

ſich zu regen ! Hatte ich denn etwas gethan, was

fo unmenſchlich war ? Rämpfte ich nicht einen

ehrlichen Kampf, und erſchien ich nicht wie ein

bettelndes Kind, das ſein Vergehen fühnen wollte ?

Ließ man mich denn zu Worte kommen ? Gab

man mir Gelegenheit, mich zu verteidigen ?

Freilich nahm ich dieſe Vorwürfe gegen meine

Freunde ebenſo raſch zurück. Mein Schweigen

hatte ja eben bewirkt, worunter ich jeßt ſo namen

los litt. Aber ein Stachel des Unmuts und

des Troßes blieb zurück, und einmal ſtieg fogar

der Gedanke in mir auf, alles von mir zu werfen

und mich rückſichtslos dieſem unnatürlichen Zu

ſtande zu entreißen .

Meine Mutter begehrte nach mir. Sie ſprach
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in leiſer Andeutung von einem Gutsnachbartinde,

das ſich für mich eignen werde. Es empfahl ſich

für mich aus mancherlei Gründen , die Univerſität

zu verlaſſen und in die Verwaltung unſerer Bes

fißungen einzutreten . Pläne einer größeren Reiſe

vor dieſer verantwortlichen Thätigkeit waren

überdies aufgetaucht, und in jedem Fall wünſchte

meine Mutter von mir beſtimmte Erklärungen .

Ich beſchloß , mich meiner thörichten , ja , wie

ich fand, unmännlichen Zaghaftigkeit zu entreißen ,

dem Oberſt meinen Beſuch zu machen und durch

ihn anzufragen , ob mir Julia geſtatte, ihr meine

Glückwünſche mündlich vorzutragen . Mit Columba

wollte ich gleichzeitig ſprechen , um endlich mein

Schickſal aus ihrem Munde zu erfahren .

„ Sind Sie wiederhergeſtellt? Ei, das iſt mir

außerordentlich erfreulich ! Ich danke, ich danke,

lieber Herr Graf. Ja, nicht wahr? Auch Sie

waren überraſcht, – aber, Hand aufs Herz , kann

man einem ſo trefflichen Weſen widerſtehen , wie

es meine Braut iſt ? "

Aus dieſen Worten des Oberſten ging für

mich von neuem hervor, welch vornehme Ges

ſinnungen meine Freunde in der Villa beſeelte.
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Obgleich ſie, wie ich erkannte, mein Fort

bleiben nur zu ſehr beſchäftigt hatte, war offenbar

kein Laut der Rüge oder des Mißfallens über ihre

Lippen gekommen , vielweniger hatten ſie einen

Vorwurf gegen mich erhoben . Selbſt der Ver

lobte Julias deutete auf eine Krankheit hin ,

welche mich zurücgehalten haben ſollte, und mit

zarter Verſchwiegenheit hatteman gegen den Näher

ſtehenden die Vorfälle behandelt.

Eben ſolche, höchſter Herzensbildung ents

{pringende Züge waren es , welche mich magnetiſch

zu der Familie hinzogen . Überall fand ich in

der Welt den Mangel eines nachahmungswerten

Gleichgewichts , überall verderbliche Leidenſchaften

und die Unfähigkeit, derſelben Herr zu werden .

Als Folge dieſer Thatſachen beobachtete ich die

allgemeine Unzufriedenheit mit dem Schickſal.

Selten jeneſtrenge Pflichterfüllung, aus der immer

geſunde und glüdliche Verhältniſſe hervorwachſen !

Überall nur Pflichtverleßung, Überhebung und

atemloſes Suchen nach etwas Neuem und vers

meintlich Beſſerem , als was das Schidſal dem

einzelnen in den Schoß gelegt hatte.

Drüben aber, wo dieſes reizende Geſchöpf

mit ſanftem Schritt durch die hellen Räume

wandelte, denen ſich unſichtbar ein Teil ihres



- 108

beſonderen , ſelten gearteten Weſens mitgeteilt

hatte, fand ich alles, was mir gegeben werden

konnte, um meinem Daſein dereinſt einen vor

nehmen Inhalt zu geben .

Nie drang ein hartes Wortüber Nebenmenſchen

aus dem Munde jener milde denkenden Naturen .

Es gab andere Dinge, die Herz und Sinn bes

ſchäftigten , als das ewige Lied der neidiſch

hämiſchen Aritik.

Kam das Geſpräch auf unbekannte Perſonen ,

welche von ſich reden machten , ſo lenkten ſie

die Unterhaltung unmerkbar auf etwas anderes ,

und wurden die Verhältniſſe Näherſtehender be

rührt, ſo wog man Licht und Schatten vorurteils

frei ab, ohne bei den leşteren allein mit der

Freude am Tadel ſtehen zu bleiben .

Nirgend fand ich eine ſo vollkommene Har

monie im Denken , Fühlen und Handeln wie dort,

und gerade Columba mit ihrem ausgeglichenen

Weſen und ihrem ſanften Ernſt, mit ihrem nur

dem Einfachen und Guten zugewandten Sinn,

trat wieder ſo lebhaft vor meine Seele, daß ich

von einem ſchier verzehrenden Wunſche erfüllt

ward, in ihre Nähe zu gelangen . –

Sie liebte mich ja, und ſie liebte mich, weil

ſie mich zugleich achtete. Ronnte ſie denn auf
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die Länge zürnen ? War nicht eben das innerſte

Wejen der Liebe jene grenzenloſe Barmherzigkeit,

die der milden Nachſicht und dem opferfreudigen

Selbſtvergeſſen entſpringt ? Ja ! und deshalb

ſeşte ich das höchſte bei ihr voraus, und ſo feſt

glaubte ich an ihre Vollkommenheit, daß ich an

nahm , ſie müſſe mir wie ein gütiger Gott meine

Verirrung vergeben .

Von Julias Verlobten hatte ich erfahren ,

daß bereits eine Einladung an mich abgeſandt

fei, und in der That fand ich , abermals von

einigen gütigen Zeilen begleitet, ein Schreiben

von Frau von Zylit in meiner Wohnung vor. —

Am feſtgeſeßten Tage betrat ich die Villa , in

der ſich eine größere Geſellſchaft zuſammengethan

haite, beglückwünſchte die Braut, die mit ſtrah

lendem Geſicht, völlig unbefangen , mir entgegen

trat, ſuchte mit Verzeihung erflehendem Auge die

andern beiden Schweſtern auf, die mich in alter

Herzlichkeit begrüßten , und näherte mich endlich

Columba, die in der Garten -Veranda den Thee

bereitete und mir eben den Rücken zuwandte.

Das Gemach war dicht verhängt und erhielt

durch ſeine Abgeſchloſſenheit, ſeine Einrichtung

und durch eine Fülle von herrlichen grünen Ge

wächſen und ſtil duftenden Blumen etwas die
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Sinne ſo märchenhaft Berückendes, daß fie, die

hier beſchäftigt war, mir auch wie ein Weſen

aus einer anderen Welt erſchien .

Columba trug ein Kleid von hellgelber Seide,

und einige weiße Roſen quollen aus ihrem dunt

len , glattgeſcheitelten Haar. Nie ſchien ſie mic

anmutiger und liebreizender, nie unnahbarer. Es

erfüllte mich mit eiferſüchtigem Herzklopfen , daß

ſich ein fremder Arm jemals um dieſe ſchlanke

Geſtalt legen , oder gar ein anderer die bes

zaubernden Schönheiten dieſes feingebildeten Kopfes

berühren könne. Es gab nichts in der Welt, was

ſich mir begehrenswerter darſtellte, als ihr Beſiß ;

jeder Augenblick war verloren , in dem ich

zögerte, mit ihr in Berührung zu gelangen .

Vom großen Empfangsſalon ſchwirrten die

Stimmen der Sprechenden zu uns herüber; der

warme, parfümierte Geſellſchaftsduft, dem ich

mich eben entwunden hatte, wich dem ſanften

Atem der Blumen , der das Gartenzimmer er

füllte. Im Durchgangsgemach ſtanden nur zwei

ältere Herren , eifrig miteinander ſchwaßend, und

der Diener Bernhard war eben fortgeeilt, um

einigen Angekommenen Thee zu präſentieren . Wir

befanden uns hier faſt allein , troß des nahen

Gewühls und des ſummenden Wirrwarrs.
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V2

Columba chrat jäh zuſammen , als ſie mich

erblickte. Angſtvolle Röte durchflutete ihre ſüds

lich dunklen Wangen . Ihre graziöſe Geſtalt er

bebte, und ihre Kinderhändchen griffen verwirrt

in die Seide des Aleides .

Und als ſie nun ſo in ihrer bezaubernden

Holdſeligkeit vor mir ſtand, ſchwollen und ſprangen

die Adern meines Herzens, und unter der Ges

walt der lang zurüdgedrängten Empfindungen

eilte ich auf ſie zu, ergriff ohne eine zuvor

kommende Bewegung von ihrer Seite die heiß

begehrte Hand, fuchte zärtlich ihren Blick, den

alten liebevollen Blick, bei dem in jenen glück

lichen Zeiten alle Wonnen in mir aufgeſtiegen

waren , und rief leidenſchaftlich und erregt ihren

Namen.

Aber als ich nun gleichzeitig ihr Gewand

ſtreifte, als ich ihre Geſtalt, wenn auch nur ſanft,

berührte, fühlte ich, daß ein bebender Schauer

durch ihren Körper flog. Und da ich nun troka

dem nicht abließ, da ich ſie zwang, mich an

zuſehen , weil ich gleichſam ertroben wollte, was

ich ſeit langem in Tages - und Nachtſtunden

qualvoll erſehnt und in halb ſüßen, halb ängſt

lichen Vorſtellungen vor meine Seele geſtellt

hatte, traf mich ein ſcheuer, faſt feindſeliger Blick,
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und meine Hand – es war mir, als ob mein

Herz aufſchreien müſſe in dem furchtbaren Sdimerz

der Enttäuſchung — glitt ohne Gegendruck von

der ihrigen zurück.

Es raſte durch meine Sinne! Ich hatte ſie

verloren ! Es flüſterten mir die Wände zu , ich

ſah es in den Muſtern der Tapete, die blanks

funkelnde Theemaſchine erhielt ein Geſicht, das

mich höhnend angrinſte, und die Blumen ſtröm =

ten ſüßes Gift aus, das meine Sinne um

nebelte. Aus dem Geräuſch der Nebenzimmer

erklang es mir wie ſchadenfrohes Lachen , ja , die

Erſcheinung des Mädchens, in deſſen Mienen ein

Ausdruck ſtolzer, faſt drohender Abwehr erſchien ,

verwandelte meine Liebe in eine rachſüchtige

Leidenſchaft! Ohne zu wiſſen , was ich that –

gereizt durch die lange Buße – verließ ich alle

Pfade der Mäßigung. Ich ſprach erregt auf jie

ein , berührte unſer ganzes Verhältnis ſeit Beginn

unſerer Bekanntſchaft, taſtete an Dingen , die ich

nie hätte erwähnen dürfen , und machte ihr in

den heftigſten Worten Vorwürfe. Ich war krank!

Es tobte durch mein Gehirn ! Ich hätte dieſes

ruhige, blaſſe, falte und hochmütige Weib töten

können , weil ſie ſich mir nicht fügte, weil ſie,

den leßten Schein von Wohlwollen aus ihren

a si
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Zügen verbannend, mit empörtem Gefühl vor

mir ſtand.

Und nun ſtüßte ſie ſich an den Tiſch, richtete

ſich empor und ſagte, offenbar alle Kraft zus

ſammennehmend, mit vornehmer Würde und feſten

Tones :

„ Sie waren mir wert, Herr Graf, ſeit unſerer

Bekanntſchaft, und ich danke auch Ihnen für das

Intereſſe, welches Sie für mich an den Tag legten .

Sie irren ſich aber , wenn Sie vorausſeßen , daß

ich mich irgendwie mit Ihren Launen oder Ihrer

Buße beſchäftigt habe. Nichts von alledem iſt

der Fall, und da Sie mir verſichern , daß Ihr

Glück oder Ihr Daſein — ich erinnere mich nicht

genau, wie Sie ſich äußerten – von meinen

Empfindungen gegen Sie abhängt, ſo will ich

Ihnen erklären , daß ich die Ihrigen nicht teile.

Alles, was in dieſen Minuten ſich zwiſchen uns

ereignete, verſtärkt in mir die Überzeugung, daß

zwiſchen uns - - "

Aber nun war es mit der künſtlichen Faſſung,

mit dieſer, ihrer feinen und gütigen Seele ſonſt

ſo fremden , herzloſen Sprache zu Ende, – ſie

brach plößlich ab. Ihr Haupt neigte ſich. Un

heimliche Bläſſe trat auf die Stirn, und ſchwere

Thränen drängten ſich unter ihren Wimpern

Heiberg , Ster.-Ausg. III.
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hervor. Von Schmerz , Reue und Mitleid ers

griffen , wollte ich mich ihr abermals nähern,

wollte ich ſie ſtüßen , – aber ſie hatte die Kraft,

mir abzuwinken . Noch einmal – ſchien es mir,

blißte etwas von der alten zärtlichen Liebe in

ihren ſeelenvollen Augen auf, vielleicht, weil ſie

die Qualen meines Innern auf meinem Untliß

ſich wiederſpiegeln ſah, dann aber fam einer

der Gäſte, und die nächſten Sekunden trennten

uns - - -

Kurze Zeit nach dieſem Vorfall hatte ich die

Geſellſchaft, wie betäubt, verlaſſen und befand

mich im Freien . Es war klingende Kälte; widers

ſpenſtig knarrte der Schnee unter meinen Tritten ;

öde, falt, mitleidlos und tot ſtarrte mich alles

an. An den niedrigen Dächern der kleinen Land

häuſer hingen Eiszapfen , die ſich in dem matten

Schein der Weglaternen ſpiegelten ; auf den Fel

dern lag der gleichſam unbeweglich ſchlafende

Schnee, der Himmel hatte das ſchmußige Grau

einer Totengruft, und die kleinen Zweige und

Äſte der Bäumchen , an denen ich vorüberſtreifte,

ertrugen wie in fröftelndem Schinerz die uns

abänderliche Wirkung der Jahreszeit.

Noch einmalwandte ich mich um . Das lichts

erfüllte Haus lag unter dem Schneeſilber derMond
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nacht. Da tauchten die hohen ſtolzen Bäume

auf, welche neben dem Hauptgebäude ſtanden , die

ich früher wie liebe Bekanntebegrüßthatte. Plöß

lich ſah ich alle Wege und alle Stege des Gartens

vor mir ; den runden Tiſch im Wohnzimmer , an

dem ich in glüdlichen Zeiten neben den teuren

Menſchen geſeſſen ! Die ſtille Behaglichkeit, der

fanfte Friede, die liebenswürdige, beſchämende

Unterordnung der Familienmitglieder unter meine

Wünſche und kleinen Launen traten in mein Ges

dächtnis. Columba ſah ich vor mir in den hol

den Zeiten unſerer ſtummen Liebe, ihr aufleuchs

tendes, dankbares , oder auf meine Vorzüge ſtolz

erglühendes Auge. Sie verſteckte die kleine Hands

arbeit, an der ihre fleißigen Hände für mich ſich

rührten. Alles , alles trat folternd vor mir auf,

und ich ſchrie durch die talte Natur aus meiner

troſtloſen Seele: Columba ! Columba !

Nach unruhigen Nachtſtunden überlegte ich am

nächſten Tage noch einmal die Vorgänge des vor

hergehenden Abends. Welch bittere Vorwürfe

machte ich mir, daß ich mich ſo hatte hinreißen

Laſſen ! Ich ſchob auf meine leidenſchaftliche

Sprache und mein unzartes Begegnen die Schuld,

daß Columba mich ſo falt zurückgewieſen ! Aber

wenn dem ſo war, hatte ſie es nicht hervor
8 *
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gerufen ? Es tauchte der fremde, feindſelige Blick

vor mir auf, als ich ihre Hand faßte und ihr

Auge ſuchte. Gab nicht alſo ſie den erſten An=

laß zu einer Entfremdung ? That ich ein Unrecht,

war es nicht menſchlich , natürlich , daß ich mich

nach allem , was vorgegangen , ihr in wärmerer,

vertraulicherer Weiſe näherte ? Ich ſchalt ſie der

Prüderie und der Kälte und ſuchtemir einzureden ,

daß ſie mich troß meiner ehrlichen Reue und

meiner beſten Vorſäße zurückgewieſen habe.

Aber bald ſagte mir meine innere Stimme,

daß ich kein Recht habe, Vorwürfe gegen ſie zu

erheben oder ſie gar zu ſchelten . Der Zauber

ihrer Erſcheinung hatte mich hingeriſſen , etwas

Leidenſchaftliches war in mir aufgewirbelt, hatte

ſich meinem Empfinden beigemiſcht, und ſie war

verleßt, mit Recht verlegt durch den Mangel an

Ehrerbietung, die ich um ſo weniger außer Acht

laſſen durfte, als ich mir ihre Achtung erſt von

neuem verdienen ſollte.

Ach ! ſicher würden meine ſpäteren Worte den

ungünſtigen Eindruck verwiſcht haben , wenn ſie

ſich in anderen Grenzen bewegt hätten ! Was hatte

ich alles geſprochen ! Wie ſehr hatte ich mich

hinreißen laſſen ! Ich holte den Wind und den

Sturm , um einen aufglimmenden Funken zu
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Töſchen , ſtatt beſonnen die Reime der Glut zu ers

drücken . Der Ausdruck in ihren Mienen , den ich

tadelte, und der mich gereizt hatte, war vielleicht

nur Überraſchung, vielleicht nur ſeeliſche Hilf

loſigkeit geweſen ! Und ich deutete ihn , ohne ſie

zu hören . Gewiß ! was ſie ſagte, entſprang dem

Stolz und der Enttäuſchung, daß ich keine

zarteren Mittel fand, mich ihr abermals zu nähern ;

ja , vielleicht war im Augenblick der Verdacht in

ihr emporgeſchoſſen , ich wolle ihr begegnen mit

der unehrbaren Zudringlichkeit, mit der ich –

ihrer vergeſſend — mich an eine andere gedrängt

hatte! Ja, ſo war es ! Sie empfand alles, als

ob ich ihr gebeichtet habe! —

Wie es Gräſer giebt, deren Blüten ſchon bei

dem leiſeſten Lüftchen in eine ſchwankende Be

wegung geraten, ſo war auch ſie ein fo feines

Gebilde, daß ihre Seele bei dem geringſten An

ſtoß in Mitleidenſchaft gezogen ward, und doch

hatte ſie ſolche Macht über ſich ſelbſt, daß ihre

Handlungen davon niemals Zeugnis ablegten .

Troß der vielen Widerſprüche in allen dieſen

Überlegungen ſchöpfte ich noch einmaldie ſchwache

Hoffnung, daß in ihr nur die augenblickliche

Erregung die Oberhand behalten habe. Ich redete

mir ein , daß doch noch alles gut werden könne,
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biß is biete Gebanten wieder als thirtdrie

wari nr. ingelang in eme jelvtionalen Stim

mung berfiel, der i mió mit einer milben Solon

fo Icnge bingat, bis iš , förperhió und geitia

gemortert, in einen ſolben Zrfiand dertid , das

mein Zien e für angezeigt hielt, zu einem

Urzte zu ſenden Dirjet riet mit dringend jo

fortigen Luftmedviel und neue Eindrüdt. Gr

baadnete meinen Zuftand als miót ungefährlich

und beſtond umjomebr auf dieier Beränderung,

als id nur ſo die mir notwendige Energie zurüds

gewinnen könne, und den an balbe Seiftes

perwirrung ftreifenden Zuſtand zu überwinden

im Stande ſein werde.

30h folgte ſeinem Rat. Bevor ich aber þ .

für immer berließ , ſchrieb ich an Frau von Zylig

einen langen Brief, in dem ich alles darlegte,

maß in dieſer Zeit in meiner Seele vor fich ge

gangen , in dem ich ausdrüdte, wie teuer fie und die

Shrigen mir ſeien ,und unterwelchen Empfindungen

ich ihrHaus wieder betreten und die legten Wochen

berlebt habe. Ich ſagte ihr auch alles, was

Columba über mich denken werde, ſuchte ihre

Vorwürfe aber nicht zu widerlegen , da ich mich

duldig betenne, ihr ein einziges Mal, wenn auch

nur für Lage und Stunden und unter den
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ſeltſamſten Umſtänden , mein Herz abgewandt zu

haben .

Ich überließ es der Mutter, Columba dieſe

Zeilen mitzuteilen , und ſchloß in der Hoffnung,

wenn ich auch das Teuerſte auf dieſer Welt vers

loren habe, daß ſie mir ihre Achtung und Freunds

ſchaft nicht entziehen würden .

Ihre Antwort empfing ich auf unſerem Gute.

Frau von Zylig dankte mir und erklärte, daß

feine Bitterfeit mehr bei ihr und ihren Töchtern

vorhanden ſei, die mich wie einen Bruder grüßen

ließen .

Niemand könne ſchmerzlicher empfinden , daß

alles ſo gekommen , wie ſie ; auch Columba, die

erſt nach langen Tagen furchtbarſten Seelenleidens

einigermaßen die Faſſung zurückgewonnen , zürne

mir nicht und habe mein Schreiben mit tiefſter

Rührung geleſen . Aber ich ſei im Recht! Bei

meinem Anblick, nicht durch die Begegnung allein ,

habe ſich vor ihre Seele geſtellt, daß ich zu ihr

zurückkehre, nachdem ich einer anderen überdrüſſig

geworden oder ſie abgeſtreift, und der Gedanke,

auch nur für einen Augenblick der Spielball einer

Laune desjenigen geweſen zu ſein , für den ſie

ſeit Jahresfriſt gleichſam nur geatmet und gelebt,

ohne den das Daſein ihr als eine Unmöglichkeit
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erſchienen , habe ihr doch eine Kluft gezeigt, die

für ſie nicht zu überſchreiten ſei. Sie verſtehe

ſich ſelbſt nicht, denn in ſchlafloſen Nächten habe

ſie nur der eine Gedanke an mich beſchäftigt,

aber an jenem Tage, an dem ich wieder vor ihr

geſtanden , habe ſie ein leiſer Schauder, – ja

eine bange, nicht zu bekämpfende Vorahnung er

faßt, der ſie auch in der Folge nicht Herr ges

worden ſei.

„ Columba,“ hieß es am Schluß des Briefes ,

„ ſteht neben mir und läßt Ihnen ſagen , ſie hoffte,

Sie fönnten ihr vergeben , daß ſie Ihnen ſo hart

begegnet ſei, ja das arme Geſchöpf weint herz

zerreißend und ſpricht mir unter Thränen vor:

,Schreibe ihm , Großmama, er möge mir eine

Buße auferlegen , wenn ich ſein Leben ihm trübte,

und ſage ihm , daß ich erſt wieder Freude am

Daſein zurückgewinnen würde, wenn ich wüßte,

daß er doch noch einmal ohnemich glüdlich ge

worden ſei.

Um ihm aber zu beweiſen , welche ernſte

Empfindung aus mir ſpricht, um ihm begreiflich

zu machen , wie unausſprechlich ich ihn geliebt

habe, laſſe es ihn wiſſen , daß ich auch nie die

Gattin eines anderen Mannes werden will!“

„ D Columba! Columba !" entrang es ſich



- -121

meiner Bruſt, und immer von neuem irrten meine

Blide über die teuren Schriftzüge, deren Schluß

faſt verwiſcht war, weil zu viele Thränen aus

den Augen der Alten darauf gefallen . –

Ich ſaß in dem ſtillen , reizvollen und wohn

lichen Gemach meiner Mutter, die noch immer

eine ſchöne, junge und lebhafte Frau war, ob

gleich ſie ſchon in ihrer Jugend der Ernſt des

Lebens geſtreift hatte und ihre Ehe mit meinem

verſtorbenen Vater feine glückliche geweſen war.

Ich hatte eine einzige Schweſter, die ſich vor

einigen Jahren mit einem der Diplomatie ans

gehörigen Adligen verheiratet hatte und in

Brüſſel lebte.

Zweck und Inhalt des Lebens meiner Mutter

waren wir beiden Kinder, namentlich war ich von

jeher ihr Liebling geweſen , und als ich eine lange

Krankheit zu überwinden hatte , ein Zwiſchenfall ,

der auch bewirkte, daß ich ſehr ſpät die Uni

verſität beſuchte, ſtand ſie wie ein menſchlicher

Engel an meinem Bette, und ich glaube, daß

ihre zärtlichen und beſorgten Augen , die über

mir mit einer ruheloſen Aufopferung wachten ,

mich geneſen ließen .
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Sie hatte ſich zurüdgelehnt und ſah mich

mit ihren klugen und doch ſo unendlich guten

Augen an, während ich ihr alles erzählte, was

ich erlebt hatte. Mit einem Schmerzensſchrei

war ſie an meine Bruſt geflogen , als ich blaß

und krant dem Wagen entſtiegen war und mit

eingefallenen Wangen die Treppen unſeres Hauſes

hinaufſchlich .

Immer von neuem mußte ich berichten ,

Columba und Manja beſchreiben , und alle meine

Erinnerungen herbeiholen , um ein treffendes Bild

von ihnen zu entwerfen . Seltſamerweiſe bes

chäftigte ſich meine Mutter mehr mit der leß

teren . Bei der Wiederholung unſerer Geſpräche

kam ſie immer wieder auf Manja zurück.

Sie verſtand zwar an ſich , daß eine ſo fein

beſaitete Natur, wie die Columbas, zu einem

Verzicht gelangt war. Aber da ſelbſt bei den

vorurteilsfreieſten Frauen , ſobald das Intereſſe

ihrer Kinder in Frage kommt, das Herz lauter

ſpricht, als der Verſtand, ſo vermochtemeineMutter

weder einen gewiſſen Unmut gegen das jungeMäd

chen , noch als Rennerin menſchlicher Serzen die

Vorwürfe gegen Frau von Zyliß zu unterdrücken ,

die ihrer Auffaſſung nach der Lebensunerfahrenheit

Columbas zu wenig entgegengetreten ſei.
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Ich widerſprach ; ich gab ihr zu bedenken ,wie

gerade ein junges , feinfühlendes Weſen ein ſolcher

Vorfall berühren mußte.

„ Ganz recht,“ erwiderte meine Mutter in

ihrer energiſchen Weiſe. „ Aber es war Sache

der alten Dame, die doch das Welttreiben und

die Gefahren kennt, denen die Jugend ausgeſeßt

iſt, den Vorfall in einem anderen Lichte, unter

anderen Geſichtspunkten darzuſtellen . Wenn es

meine Enkelin geweſen wäre, hätte ich ihr geſagt :

Sieh, mein Kind, freue Dich , daß Dein fünftiger

Gatte dasjenige vor der Ehe abſtreifte, dem die

Männer ſchon deshalb eher ausgeſeßt ſind, als

die Frauen , weil das Leben ihnen eine andere

Stellung anweiſt. Sei von Dank erfüllt, daß

Dein Verlobter ſo raſch ſich aus einer Verirrung

löſte, der manch ſtärkere Natur nicht gewachſen

geweſen wäre, und ſieh den Vorfall nicht als

einen Treubruch, ſondern als eine Erſcheinung

an, die das Glück Eurer Ehe um ſo mehr bes

feſtigen wird . Sein Herz war immer bei Dir !

Waren ſeine Sinne verwirrt, ſo übe die Nach

ficht, die wir einem Stranken erweiſen . Erwußte

nicht, was er that !"

Ich ſchwieg, denn mir flang dies nur als die

füße Sprache aus Muttermund, nicht als eine
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Rede der Wahrheit. Ich überlegte, daß zwar

jedes menſchliche Vergehen ſchon aus den Gründen

eine milde Beurteilung verdiene, weil niemand

fehlerfrei handelte, aber ich ſagte mir auch, daß

jeder gewärtig ſein müſſe, zu büßen , was er vers

ſchuldet habe. Dies ſei eine Folge jener unſicht

baren Gefeße, denen wir alle unterworfen ſeien .

„ Gerade deshalb,“ ergänzte meine Mutter,

, weil der einzelne immer zu große Anſprüche an

ſeinen Nebenmenſchen erhebt, ſein eigenes Thun

ihm aber aus dem Spiegel der Selbſtbetrachtung

in ſanfteren Farben zurückſtrahlt, ja , den meiſten

die tauſend Teufelchen ihres Innern ſogar zu

flüſtern , das, was ſie ſelbſt verſahen , ſei ent

ſchuldbar, – deshalb befinden ſich die menſch

lichen Verhältniſſe auf ſo ſchiefer Ebene.

Was uns die Moral der Kinderſtube lehrt,

kann im ſpäteren Leben nur als Grundlage für

die Unterſcheidungen zwiſchen Recht und Unrecht

dienen . Wir können unſere Kinder nicht ſehren :

Seid flug wie die Schlangen ! Und doch brauchen

ſie dieſes Bibelwort, wenn ſie in die Welt hinaus

treten , ſo gut wie die Vorſchriften der zehn Gebote.

Deine Verirrung, mein Sohn, war keine

Schlechtigkeit, wenn ſie auch als eine Schwäche

zu tadeln iſt. Dieſe Unterſcheidung aber fordere
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ich , und ſo hätte ich es unter gleichen Verhälts

niſſen für meine Pflicht gehalten , zwei Menſchen ,

die ſich liebten und die für einander geeignet

ſchienen , zu vereinigen , ſtatt einer etwas überreizten

Empfindſamfeit nachzugeben .“

Und dann fam ſie abermals auf Manja . Ich

mußte ihr Bild zeigen , und meine Mutter ließ

mich die Briefe herbeiholen , die ich aufbewahrt

hatte. Nicht nur des Mädchens Photographie,

auch ihre Handſchrift erregten meiner Mutter

Intereſſe im höchſten Grade. Sie ſchaute ſie

immer von neuem an und war entzüdt von dieſen

kräftigen und vornehmen Zügen . Es erfüllte mich

mit ſtillem Glück, ſie ſo reden und diejenige loben

zu hören , der ſich meine junge Natur mit ſo

ſtarker Leidenſchaft genähert hatte. Ia, ihr Lob

erhöhte Manjas Wert in meinen Augen und ließ

ſie mir in einem faſt günſtigen Lichte erſcheinen .

Ach , wenn Manja hätte hören können , wie meine

Mutter ſich über ſie ausließ ! Ich malte mir

das Entzücken der Verlaſſenen aus, das dank

überſtrömende Gefühl derjenigen , deren heiß

begehrliches Inneres , gleich dem meinigen , nach

Verſtändnis , Zärtlichkeit und Liebe dürſtete.

Aber es erhoben ſich andere Fragen über ſie

von ſeiten meiner Mutter, auf die ich zwar nur
Nur



- -126

nach meinen Eindrücken Antwort erteilen konnte,

die aber doch bewirkten , daß ſie mit einem ſanften

Uusdrud des Verzichtes das Bild des ſchönen

Mädchens aus der Hand legte. „ Armes Kind,

du hätteft ein beſſeres Schidfal verdient,“ ſagte

fie, wie mit ſich ſelbſt redend, und unterdrüdte

dadurch Gedanken , die auch in mir unausgeſprochen

ſchlummerten .

Als ich an einem regneriſchen Tage, an dem

meine Mutter ſtets zu einer gewiſſen nachdent

lichen Schwermut neigte, die ſelbſt meine Gegens

wart nicht zu bannen vermochte, von einem Auss

fluge zurüctehrte, fand ich ſie mit ernſter Miene

an ihrem alten Plaß am Fenſter ſigen , und vor

ihr, auf dem Nähforb, lag Manjas Portrait.

Es ſchmeichelte ihr offenbar, oder es erregte

immer von neuem ihr Intereſſe, daß ein weib

liches Weſen ihren bewunderten Sohn ſo

leidenſchaftlich liebte. Es erfüllte ſie mit ſtolzer

Befriedigung, daß es ein Mädchen gab, das um

Seinetwillen die Hand eines trefflichen , in den

beſten Verhältniſſen lebenden Mannes ausges

ſchlagen hatte, alle Leiden der Abhängigkeit er

duldete und ſogar zu Gunſten einer Nebens

buhlerin verzichtete. Sie ſprach ähnliches auch

aus, und als ich dann berichtete, daß ich nicht
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einmal Manjas leßten Brief beantwortet habe,

erklärte ſie mit einer faſt heftigen Parteinahme:

„ Schreiben mußt Du ihr unter allen Um

ſtänden , Detlef. Wenn ich mich hineinverſeße,

wie dem armen Mädchen zu Mute ſein muß ,

daß auf einen ſo glühenden , von den zärtlichſten

Empfindungen erfüllten Brief nicht einmal eine

Erwiderung erfolgte, daß Du kein Wort des

Dankes , keine Silbe des Bedauerns nach allem ,

was zwiſchen Euch ſich ereignete, geäußert haſt,

dann iſt es mir beinahe, als ob Du ein kaum

zu fühnendes Unrecht begangen hätteſt.“

Sie brach ab und mied meinen Blid . Sie

wußte ohne dieſe Erwidernng, daß ich fühlte

wie ſie, denn ich war ja ein Teil von ihr.

Unſere Gedanken begegneten ſich ſtets ; ihr Blut

floß in meinen Adern . Das Herz, unter dem

ich einſt geruht, teilte mir ſeine Bulsſchläge mit,

und ein ſtarkes Empfinden für alles Menſchliche

und Natürliche war uns gemeinſam .

Im übrigen hätte meine Mutter eine Ver

bindung mit einer Adligen gern geſehen , obſchon

ſie aus bürgerlichem Stand war und man an

nehmen durfte, daß ſie, zumal bei ihrer ſonſtigen

Unbefangenheit der Lebensauffaſſung, auf ſolche

Äußerlichkeiten keinen Wert legte. Sie würde
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dieſe Thatſache vielleicht nie zugeſtanden haben ,

aber es verhielt ſich ſo.

Durch ſolche Geſpräche aber regte ſich neben

dem Mitleid, jener gefährlichen Schweſter der

Liebe, das alte Gefühl der Zuneigung zu Manja

in mir. Oft ſchämte ich mich meines Schwankens

und meiner Unbeſtändigkeit und ſprach mich

gegen meine Mutter darüber aus. Dann ant

wortete ſie mir : „Nur die Bücher zeigen uns

fehlerfreie Menſchen . Das wirkliche Leben weiſt

andere Geſtalten auf. Arbeite an Dir, Detlef,

Deinen Charakter zu ſtählen , aber denke nicht,

daß Deine ſchwankende Geſinnung Dir allcin

eigen ſei. Die Menſchen geraten dadurch in

einen gefährlichen ,weil thatenloſen Zuſtand, denn

es rauben ſolche Vorſtellungen das Selbſtvertrauen

und die Energie. Die guten Vorſäße pflaſtern

in der That die Wege zur Hölle, weil ſie unſir

Thun erlahmen. Handle, wie Du es mit Deinem

Gewiſſen und Deiner Ehre in Einklang zu

bringen vermagſt. Was die Welt ſagt, iſt nicht

maßgebend; ſie ſchilt Dich doch, Du magſt Dich

einrichten wie Du willſt!"

Als ich einige Zeit ſpäter einmal mit meiner

Mutter einen Spaziergang durch den Parkmachte,

wortfarg neben ihr herſchritt oder einſilbig ant
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wortete, ſtand ſie ſtill, ſtreidelte mir , wie in

meinen Knabenjahren , die Wangen und ſagte:

Nun, mein Detlef, was beſchäftigt Dich denn

heute ſo ſehr ? “ Sie ſchaute mich freundlich und

mit einem Anflug von ſchelmiſchem Lächeln an,

vielleicht um mir durch den geninderten Ernſt

die Ausſchüttung meines Herzens zu erleichtern .

Und ohne meine Antwort abzuwarten , fuhr ſie

fort: „ Denkſt Du noch immer an Columba,

Detlef? Kannſt Du ſie nicht vergeſſen ?"

Ich neigte das Haupt und drückte ihr die Hand.

Plößlich ſagte ſie : „ Haſt Du Dir denn klar

gemacht, armer Junge, welche Du eigentlich von

beiden liebſt. Ich weiß , ich weiß, was Du er

widern wirſt. Es iſt nur eine Perſon , an der

Dein Herz hängt: Columba. Manja riß Dich

hin , weil ihr Geiſt und alles das Dich anzog,

was Deinem eigenen Naturell verwandter iſt.

Die feineren Züge: das Edlere, das durchaus

Nachahmungswerte fandeſt Du in der Süd

länderin. In dieſer ſaheſt Du die wahre Weib

lichkeit verkörpert, die andere riß Deine Sinne

fort durch ihre lebhafte Genialität. Da Du

beides begehrſt, da Du nicht in einer Perſon die

Vereinigung deſſen fandeſt, was Du erſehnſt, was

Dich mit einer kräftigen und unerſchütterlichen

þeiberg, Ster.-Ausg. III.
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Liebe zu erfüllen vermochte, war es vielleicht ein

Glück, daß — — "

„ D , Mutter, Mutter!" – unterbrach ich ihre

Rede, denn es erſchien mir wie eine Entheiligung,

einen Mangel an Columba zuzugeben .

„ Ich verſtehe Dich, Detlef,“ fuhr ſie fort.

„ Du verzichteſt auf die Gaben des Geiſtes , ſofern

ſie die tadelloſe Geſinnung in den Schatten ſtellen

und giebſt auch nicht zu , daß Deine Wahl Dich

jemals hätte gereuen können . Und doch halte

ich es nicht für unmöglich !

In meinen Augen ſteht freilich das Weib am

höchſten , das wie ein ſanfter Stern an einem

von allem Unreinen freien , hohen, ruhigen Himmel

erſcheint und inmitten dieſer Umgebung um ſo

herrlicher ſtrahlt. Aber Deine Natur wird viel

Veicht nicht zufrieden ſein , wenn Deine Frau nur

freundlich und gewiſſenhaft ihre Pflichten erfüllt.

Es giebt Männer, deren Liebe erliſcht, wenn

ihre Frauen nicht zu ihrem Anſehen und ihren

äußeren Ehren beitragen , und wenn ich mir auch

Deinen Ehrgeiz fünftig nicht aufverkehrten Pfaden

denke, glaube ich doch, daß Du einer Frau bem

darfſt, die Dich anregt, – die auch anderen

gefällt, ohne gefallſüchtig zu ſein, und die durch
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hervortretende Eigenſchaften Deine Bewunderung

in immer neue Liebe verwandelt.

Manja fehlt offenbar der ſtetige Sinn , und

ihr Vorleben erſcheint doch zu ungeregelt, als

daß zu erwarten ſtände, ſie werde dieſen Hang

abſtreifen . Columba aber hat die Natur einer

Veſtalin , und ihre allzu beſonnene, faſt rauhe

Tugend würde Dir – in der Furcht, ſie durch

irgend etwas zu verleßen - Hemmniſſe auf

erlegen , die Deine Entwicklung beeinträchtigt, ja ,

ſie würde vielleicht eine nüchterne Langeweile

zwiſchen Euch legen , die faſt der ſchlimmſte Feind

der Ehe iſt. Verſtehe mich recht. Ich kenne

beide garnicht, und doch regen ſie nach Deinen

Mitteilungen mein Intereſſe ſo ſehr an, daß fie

mir wie ein edler Schaß willkommen geweſen

wären , wenn Du eine von ihnen als Schwieger

tochter in mein Haus gebracht hätteſt. Aber

jemehr ich ruhig überlege, deſtomehr drängt ſich

mir der Gedanke auf, es ſei vielleicht Dein Glück,

daß ſich alles ſo gewendet hat. Die Zeit und

abgeklärte Empfindungen werden Dich manches

anders beurteilen laſſen , und wer weiß , ob Du

mir nicht einſt Recht geben wirſt.

Wenn wir nun — " ; meine Mutter ſtockte

und ich merkte, daß ſie eine kleine Intrigue zu

g *
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verbergen ſuchte, deren Zauber die beſte Frau

ſich nicht entziehen kann.

„Nun, Mutter ?"

„ Ich meine – wenn wir nun – verſtehe

wohl! Nach geraumer Zeit, nicht jeßt! – uns

einmal umſöhen , ob auf dieſer großen Gotteserde

nicht ein anderes Mädchen zu finden wäre, das

- wenn auch mit weniger ausgeprägten Eigens

chaften, als bei jenen – beider Vorzüge in ſich

vereinigte ? "

Ich verſtand. Meine Mutter hielt den Zeit

punkt gekommen, ihrer Lieblingsidee zum Aus

druck zu verhelfen , die darauf aufging, mich mit

der einzigen Tochter eines in unſerer Nachbar

ſchaft lebenden angeſehenen und vornehmen Guts

beſißers, des Generals von Barca , zu verloben .

Thekla von Barca war ein geſcheites , ſehr ſchönes,

aber emancipiertes Mädchen . Sie trieb allerlei

Dinge, mit denen ſich ſonſt nur Männer zu be

ſchäftigen pflegen . Wir fannten uns zwar ſchon

von Jugend auf, waren uns aber während der

leßten Jahre fremd geworden , und ich hatte mich,

trop des Drängens meiner Mutter, bisher noch

nicht einmal entſchließen können , der Familie

einen Beſuch zu machen .

Es war mir wohl bekannt, daß der General
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es nicht von ſich gewieſen hätte, mich ſeiner

Tochter zu vermählen , aber gerade dieſer Umſtand

raubte mir — ganz abgeſehen von der Unluſt,

in dieſer Zeit mit Menſchen zu verkehren – die

Unbefangenheit und das Behagen , das Barcaiche

Haus aufzuſuchen . Ich hatte zudem eine aus:

geſprochene Abneigung gegen ſolche Frauen. Sie

erſchienen mir wie Centauren , deren Bilder mich

ſchon als Kinabe abgeſtoßen hatten.

Ich konnte es nicht unterdrücken , auch einer

anderen Empfindung Worte zu verleihen , die

mich bei den Plänen meiner Mutter beherrſchte,

und indem ich deshalb gerade auf das Ziel zus

ſchritt, ſagte ich :

„ Du magſt Recht in dem haben , was Du

vorher äußerteſt, Mutter. Vielleicht war's bisher

nicht die rechte Wunderblume, die ich fand, da

mich der Duft zweier ſo verſchieden Gearteter

zu gleicher Zeit anzog. Aber die eine wandte

ihr Haupt von mir, und die andere ließ ich im

Schatten ſtehen, während ſie, gleichwie zum Lichte,

ihre Blätter und Blüten ſehnſüchtig nach mir

ausſtrecte. Es widerſtrebt mir eine abermalige

Annäherung ſo ſehr, daß ich das Gefühl habe,

ich müſſe ganz verzichten , oder die pflücken , die

nur für mich auf dieſer Erde blühen will und
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die wartet, daß ich mich ihr nähere. Und nun

gelange ich zu einer Frage, die mich vielfach leb

haft beſchäftigte, und die es mich drängte, Dir

ſchon lange vorzulegen : Habe ich nicht Pflichten

gegen Manja von Sternberg ? "

„ Darüber vermagſt Du nur allein zu ent

ſcheiden , Detlef,“ erwiderte meine Mutter. „ Ift

Manjas Vorleben – wenn's auch abenteuerlich

war – fleckenlos, zieht Dich eine aufrichtige

Neigung zu ihr hin , ſo wirſt Du bei mir keinen

Widerſtand finden , um ſo weniger, als ich glaube,

daß gerade Du in der Ehe abſtreifen wirſt, was

noch Unfertiges Dir anhaftet. Iſt erſteres aber

nicht derart, ſo unterliegt es wohl keinem Zweifel,

daß Du ein Recht und ſogar die Pflicht haſt,

Deine Gedanken von ihr abzuwenden . Was hat

ſie Dir ſelbſt mitgeteilt und in welchem Umfange

glaubſt Du, daß Manjas Abſichten ihre Offen

herzigkeit beeinflußten ? "

„ Wenn ich einen Zweifel über ihre Matel

loſigkeit haben könnte, hätte ich die Frage nicht

aufgeworfen – “ , erwiderte ich ernſt, aber indem

ich ſo ſprach, hatte meine Mutter doch nur Dinge

in mir wachgerufen , die mich bereits allzu ſehr

beſchäftigt hatten .

Sie aber ſagte : „ Ich glaube Dir, Detlef;
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ich hoffe es auch , da ein Mann, wie Baron

Unzer , Manja ſeinen Namen ſchenken wollte.

Aber oft deckt die lauernde Zeit mit ihrem nei

diſchen Hange, in das Wohlergehen der Menſchen

einzugreifen , Dinge auf, welche die Scham ver

ſchwieg, und deren Unkenntnis gerade das Lebens

glück der Perſonen beſtimmte. Fürchteſt Du

nichts Ähnliches , und iſt die Beſchäftigung mit

einer Frau, deren Vorleben man prüfen ſollte,

nicht überall mehr als bedenklich, wenn nicht

ausgeſchloſſen ? Du wirſt. Du kannſt mich nicht

mißverſtehen , weil Du weißt, daß nicht das

jenige, was der Menſch thut, ſondern wie und

unter welchen Umſtänden er handelte, für mich

maßgebend iſt, ich denke nur an Dein zukünftiges

Glüc und das zwingt mich, Dich zur Vorſicht

zu mahnen.“

Bevor wir unſer Geſpräch ſchloſſen , kam ich

noch einmal auf Manjas Schreiben zurück . Und

wie rätſt Du mir alſo, daß ich mich zu Ihrem

lepten Briefe verhalte ? Jeder Tag, an dem ich

mit der Antwort zögere , drückt mir als eine

ſtärkere Unterlaſſung auf der Seele. Was ſoll

ich erwidern , und – ſou ich ihr den Bruch

zwiſchen Columba und mir mitteilen ? "

„ Schreibe ihr lieber noch nicht, Detlef, oder
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umgehe jedenfalls einſtweilen den leßteren Punkt,“

entſchied meine Mutter. „ Trägſt Du Dich wirts

lich mit der Abſicht, Dich ihr abermals zu nähern,

ſo habe ich Dir einen Vorſchlag zu machen . Doch

davon ſpäter.“ –

Dennoch unterblieb in der Folge ein weiterer

Austauſch über dieſe Angelegenheit zwiſchen mir

und meiner Mutter. Ich gelangte troß meines

urſprünglichen Dranges , Manja zu ſchreiben , nicht

zu einer Entſcheidung, und zulegt ließ ich den

Gedanken überhaupt fallen . An jenem Tage, beim

Abſchied im Förſterhauſe, hatte ich ihr für immer

Lebewohl geſagt und ſie gebeten , mir zwar ſtets

Nachricht zu geben , wenn ſie meiner Hilfe in

irgend einer Weiſe bedürfe, ſie aber beſchworen ,

alles andere der Vergeſſenheit zu überliefern.

Dieſer Umſtand rechtfertigte ſchon , ihre Zeilen

unerwidert zu laſſen , noch mehr aber trieb mich

meine Pietät für Columba, Beziehungen zu löſen ,

die mein Andenken an ſie ſtören und meine Buße

irgendwie beeinträchtigen könnten . Weil ich in

folgedeſſen eine Scheu hatte, an dem einmal in

mir Befeſtigten zu rütteln , auch immer noch
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Mahnungen und leiſe Zweifel in meinem Innern

zurückblieben , die ich nicht von neuem Kraft ge

winnen laſſen wollte, vermied ich jede Anknüpfung

an die früheren Geſpräche, ja, ſelbſt Columbas

Name kam nicht mehr über meine Lippen .

Ich vergrub mich in meine Arbeiten und

lebte – abgeſehen von dem innigen Verkehr mit

meiner Mutter – wie ein Einſiedler. Die

Jahreszeit förderte, wozu meine Gedanken und

Empfindungen neigten . Der Winter war rauh

und ſtürmiſch und hüllte die Gegend Monate lang

in Schnee und Eis ein . So ernſt und düſter ,

wie es in mir ſelbſt war, erſchien die Natur

draußen.

Was meine Mutter erſann, erriet ich nicht,

aber was ſie veranlaßte, auch die Ereigniſſe des

verfloſſenen Jahres nicht mehr zu berühren , wußte

ich wohl und dankte es ihr von Herzen . Es

leitete ſie zarte Rückſicht. Sie ſah, daß die

Wunde noch keineswegs geſchloſſen war; ſie wußte,

daß man ſie langſam narben laſſen mußte.

Beſſer denn, nicht daran zu rühren und dem

Wunderbalſam der allmächtigen Zeit die gänzliche

Heilung zu überlaſſen !

Wie föſtlich waren dieſe Tage in dem Ver

kehr mit einer Frau, deren Art und Weſen ich
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bisher nur in dem Sinne gewürdigt hatte, als

ich bei ihr allezeit Verſtändnis , Teilnahme und

Liebe gefunden hatte. Es war mir nie der Ge

danke gekommen , daß es anders ſein könne, und

ſo hatte ich alle die köſtlichen Gaben als etwas

Selbſtverſtändliches hingenommen .

Halb unbewußt war ich von ihrem Werte

durchdrungen geweſen , während ich jeßt erkannte,

welche ungewöhnlichen Verſtandes- und Herzens

eigenſchaften ſie auszeichneten , jeßt, wo ich nicht

mehr träumend durch die Welt ging, vielmehr

den Drang hatte, Perſonen und Dinge mitmeinem

eigenen Urteil zu meſſen , und alles nach ſeiner

Entſtehung, ſeinem Beſtande und ſeiner Wirkung

vor mir aufſteigen zu laſſen . Sie ließ mich

ruhig meine Wege gehen und ſuchte mich in

allen Dingen ſo wenig zu beeinfluſſen , daß ich

faſt verſuchtward, ſie aus falſchverſtandener Liebe

einer Schwäche zu zeihen . Aber wenn wir uns

dann gegenüber ſaßen , und ich bei ſich bietenden

Gelegenheiten gerade in ihrem Schweigen eine

Rückſicht oder ein kluges Überlegen erkannte, um

dadurch meine Gedanken eher hervorzulocken oder

meine Anſichten leichter ohne Widerſpruch zu

beeinfluſſen , bat ich ihr alles ab und pries mein

Glück, eine ſolche Mutter zu beſißen . Indem ſie
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in ihrer Weiſe und in beſter Art unſichtbar auf

mich einwirkte, gewann ich an Einſicht und be

dächtigem Handeln , und indem ich meine Pflichten

ernſter nahm und in Eifer und Arbeit mich

ſtählte, verwiſchten ſich die Neigungen zu tän

delnder Liebe, die mein Inneres nur zu ſehr

ausgefüllt hatten . Meine unbefangene, natür

lichem Frohſinn und heiterem Lebensgenuß zu

gewandte Natur begann ſich wieder zu regen . —

Die langen Winterabende, voll ernſter Ans

regung, bald derMuſik, der Plauderei, der Lektüre

oder einem harmloſen Spiel gewidmet, verloren

endlich an dunkler Kraft. Die Jahreszeit drängte

zum Licht, die Luft ward heller , wärmer, der

Schnee zerſchmolz, die Sonne ward mächtiger,

und eines Tages brach mit gleichſam ſtürmiſch

frohlocendem Übermut der Frühling ins Land.

Und da ichwol auch die alte Lebensluſt vollends

in meiner Bruſt auf. Es war mir, als ſei ich

aus einem ſtillen Winterſchlaf zu neuem Daſein

erwacht, und in meinem überſtrömenden Gefühl

drückte ich an einem Morgen meine Mutter ans

Herz und rief: „ D , Du Herrliche, Du haſt es

verſtanden , mich mir ſelbſt zurückzugeben . Dir

verdanke ich die Zurückgewinnung meiner alten

Natur , die für alles , ſelbſt für das kleinſte
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empfänglich war. Sie vergoldete ſchon meine

Kinderjahre und verſchönte meine Jugend; ſie

wird auch ferner mein Begleiter ſein , und doppelt

werde ich die kommenden Zeiten genießen , da

Du mich harmlos und fröhlich wie einſt ges

nießen , aber auch den Ernſt des Lebens kennen

und ſchäßen lehrteſt !“

Bei ſolcher Veränderung meiner Stimmung

war es für meine Mutter nicht ſchwer, mich nun

endlich neben anderen Peſuchen in der Nachbar

ſchaft auch zu einem ſolchen bei Barcas geneigt

zu machen .

„ Lerne doch Thekla kennen, ſie iſt eine ganz

andere geworden !" hob ſie eines Tages an. „ Wir

wollen morgen einmal hinüberfahren und der

Familie uns wieder zeigen ! Daß ich dieſes liebe

Mädchen allezeit für Dich im Auge hatte, haſt

Du, wie ich vermute, verſtanden — "

Sie lächelte, und ich drohte ihr mit dem

Finger.

„ Iſt es Dein Wunſch , ſo bin ich bereit, liebe

Mutter !" erwiderte ich. Und dann ernſt: „ Aber

ich bitte, ich verlange, daß Du dem General feine

Hoffnungen machſt. D , o, ich weiß “ , fuhr ich

fort, als ſie mich unterbrechen wollte , „wie

Theklas Vater mit allem , was er auf dem Herzen
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hat, herauspoltert, und wie Du gerade in dieſem

Falle bereit biſt, aus Deiner Zurüdhaltung hers

auszutreten . Ich bin im übrigen ſicher , daß

unſer Beſuch nicht das Reſultat haben wird, das

Du damit verbindeſt! Aber wohlan ! Warten

wir ab! Für mich wird dieſe Begegnung jeden

falls den Wert haben , Dich endgültig übermeine

Abſichten aufzuflären !“

„Nun gut, ſo ſeies!“ erwiderte meine Mutter .

Kurze Zeit darauf, an einem wundervollen

Spätfrühlingstage, brachen wir nach dem Gute

Aſchdorf, dem Stammſiß der Familie Barca , auf.

Wir waren in einer beſonders guten Stims

mung, denn eben vorher hatten wir die Nachricht

von unſerem Advokaten empfangen , daß ein jahres

langer Prozeß , der zwiſchen uns und einem

Bruder meines verſtorbenen Vaters , einem ver

biſfenen und händelſüchtigen Manne, in einer

Erbſchaftsangelegenheit geführtwar, endgültig zu

unſeren Gunſten entſchieden ſei.

Dieſer Ausgang eines langwierigen Streites ,

der mich auch früher, als ich gewollt, von der

Univerſität nach Hauſe zurückgerufen hatte, bes
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feſtigte nicht nur unſeren Beſik , ſondern erweiterte

ihn auch weſentlich , und weil felbſt dann, wenn

eine Vermehrung materieller Güter Glück und

Wohlbehagen nicht beeinflußt, die Freude an Geld

und Gut ſich niemals verleugnet, ſo erfüllte auch

uns, neben dem Stolz über den Sieg unſerer

gerechten Sache, der Zuwachs an Vermögen und

die dadurch bedingten äußeren Ehren mit großer

Genugthuung. Wir fuhren durch unſere herrlichen

Wälder und Felder, durch unſere Vorwerke und

Pachthöfe mit dem gehobenen Gefühl, daß dieſe

nun unantaſtbar unſer Eigentum ſeien , und wir

machten feine Ausnahme, indem wir die ehr

erbietige Höflichkeit unſerer Dienſtleute, Eingefeſſes

nen und Bauern mit einer gemiſchten Miene von

Sohlwollen und befriedigter Eitelkeit entgegen

nahmen . Einmal hielten wir an der Schulhauſe

des Dörfchens Altau ſtill und begrüßten den

würdigen Magiſter Lofe, der mich einſt auf den

Armen getragen hatte und jeßt hier ſeines Amtes

wartete.

Er war neben dem Hauſe auf der Wieſe mit

einer Ziege beſchäftigt, die ihm , als er ſich unſerem

Wagen näherte, wie ein Hündchen nachlief, und

unſeren Braunen übermütigeKomplimentemachte.

Der Alte ſah faſt wie ein Weib aus, denn
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er trug eine ſonderbar ausſehende Müße und

eine Art Frauenjacke ; ein Umſtand, der ihn denn

auch ſo verlegen machte, daß er faſt auf alle

Fragen nurmit einem ,,Gewiß ! gewiß !" antwortete.

Auch ſtörte es ihn ſichtlich, daß ſeine Freundin

während unſerer Unterredung in den Garten ge

laufen war, hier umherſtolzierte und ſchonungslos

Blätter und Blumen abrupfte, ohne daß er den

Mut fand, das Geſpräch zeitweilig abzubrechen .

„ Wollen die Herrſchaften nach Aſchdorf?

fragte er endlich , nachdem ich ihm durch Mahnung

zum Wiederaufbruch zu Hilfe gekommen war.

Wir bejahten .

„ Dann werden Sie dem Herrn General unter

wegs begegnen,“ ergänzte er. „ Vielleicht hält ſich

Herr von Barca noch drüben beim Herrn Paſtor

auf. Sie ritten vor nicht zu langer Zeit vore

über!"

Dieſe Mitteilung veranlaßte vollends, jeßt

raſicher von dem guten Alten Abſchied zu nehmen .

Als wir uns umwandten , ſahen wir ihn eilig in

den Garten laufen und der Ziege mit ernſt

hafteſter Miene – als ob 's einer ſeiner Schul

buben ſei – einige Backenſtreiche verſeken .

Wir holten in der That unſere Freunde furz

hinter dem Dorfe ein . Sie ritten im Schritt,
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und Theflas hohe Geſtalt nahm ſich auf dem

ſchwarzen Kappen majeſtätiſch aus. Mir war

ein wenig unbehaglich zu Mute, als wir in ihre

Nähe gelangten , aber dieſes Gefühl verwiſchte ſich

ſogleich , denn beidebegegneten unsmit völliger Un

befangenheit, und meiner langen Beſuchszögerung

ward mit feiner Silbe Erwähnung gethan.

„ Ah, mein lieber Graf!" rief der General

und reichte mir von ſeinein Fuchs die Hand ent

gegen , „ das iſt vortrefflich ! – Ich denke doch ,

Sie wollen zu uns, meine Gnädige? Nicht ſo ?

Nun , das iſt ja außerordentlich erfreulich , und

hoffentlich bleiben Sie recht lange bei uns ? "

Thekla muſterte mich , nachdem ſie meineMutter

aufs artigſte begrüßt hatte, einen Augenblick mit

ſehr neugierigen Blicken , reichte dann auch mir

die Hand und ſagte lebhaft und zu meinem Er

ſtaunen , daß ſie einen ſolchen, ziemlid gleich

giltigen Gegenſtand bei unſerer erſten Begegnung

berührte:

„ Waren Sie auch bei Rofe? Sieht er nicht

unglaublich verrückt aus ? Und dann dieſer un

vermeidliche, drollige Ziegenbock !"

„ Erlauben Sie, mein Fräulein," ſagte ich mit

angenommenem Ernſt und in der Abſicht, unſer

Geſpräch von vornherein durch eine Neckerei in
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einen leichteren Ton zu leiten , ,,es iſt eine Mas

dame.“

„ Ah, um Vergebung,“ lachte ſie. „ Gottlob,

daß Madame la Vicomteſſe dieſe beleidigende

Verwechslung nicht gehört hat!"

Und nun plauderte ſie , während ſich der

General an der anderen Seite des Wagens neben

meiner Mutter hielt, hauptſächlich über Pferde,

Jagden und Kennen . Endlich aber ſagte fie:

„ Wiſſen Sie, daß ich allerlei Getier gezähmt

habe und jeßt auch einen folgſamen Fuchs beſiße,

der auf dem Gute bisweilen mein Begleiter iſt ? “

„ Einen folgſamen Fuchs ? Sie ſcherzen , Fräus

Lein Thella !"

„Sie zweifeln ? Ich bitte, Ihre Frau Mama

zu fragen . Frau Gräfin , Siewerden beſtätigen — "

Meine Mutter nicte. Sie hatte mir von

dieſer wenig geſchmadvollen Laune Theklas nichts

geſagt.

Aber je mehr ich ſie ſprechen hörte, je mehr

zog ſie mich an. Es klang alles anders aus

ihrem Munde, als bei anderen Menſchen , und

doch war nichts Gemachtes an ihr. Sie hatte

einen ſchön gebildeten, großen , für eine Frau faſt

ein wenig zu großen Kopf, eine ſcharfgebogene,

ſtarke Naſe und ſehr ausdrucksvolle Geſichtszüge,

Heiber , Ster.-Ausg. III. 10
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aber das alles paßte zu einander, und gerade

dieſe Unregelmäßigkeiten gaben ihrem Geſicht

etwas beſonders Charakteriſtiſches und Anziehen

des. Dabei hatte ſie — ihre verſtorbene Mutter

war eine Italienerin geweſen – ebenſo wie

Columba, einen Anhauch füdlich dunkler Gerichts

farbe und wunderbare, feurige Augen , während

ihr Haar in ein dunkles Aſchblond ſpielte. Und

wie ſie ſo den Norden und den Süden in ihrer

Geſammterſcheinung gleichſam verſchmolz, To trat

auch im einzelnen, nainentlich in ihrem Geſicht,

eine Doppelnatur zum Vorſchein . In ihrem Blick

lag etwas Überlegenes, Forſchendes . Mit einem

beinah lauernden Ausdrud im Auge beobachtete

ſie, was um ſie her vorging, ihr Mund aber,

hinter deſſen Lippen eine entzückende Reihe ſchnees

weißer Zähne erſchien , hatte beim lebhaften

Sprechen etwas fo Lachendes , Fröhliches und

beim Zuhören etwas ſo kindliches, man hätte

ſagen können , unſchuldig Naives , daß man

verſucht war, in ihr zwei Seelen zu ver

muten , die abwechſelnd zur Geltung zu gelangen

ſuchten .

Thekla von Barca gehörte zu den Naturen ,

die entweder etwas außerordentlich anzieht oder

völlig gleichgiltig läßt. Ein gutes Mittelmaß

nan
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wohlwollender Geſinnungen gegen jedermann lag

nicht in ihrer Art.

Da ihr Vater ſie als einziges Kind vergötterte,

und ihr bei ſeinem großen Reichtum nie etwas

abſchlug, ſo war ſie ſehr verwöhnt, nicht ohne

unberechenbare Launen und, ihrer emancipierten

Neigungen nicht zu gedenken , oft vol der ſonder

barſten Widerſprüche. Aber der Sinn für alles

Natürliche und Wahre war doch ſo ſtart, daß

ſie ihre Überzeugungen niemals ihren Bequem

lichkeiten geopfert, und eher ſich Entbehrungen

ausgeſeßt haben würde, als von dem abzuweichen ,

was ſie für Recht erkannte. Aurz, Thekla von

Barca war ein Charakter und zwar ein höchſt

achtungswerter , wenn auch nicht immer liebens

würdiger .

Ich gefiel ihr offenbar, denn wenn ich ſchwieg ,

richtete ſie ihre Augen ſo eindringlich auf mich ,

daß es mir beinahe als eine Unhöflichkeit erſchien ,

das Geſpräch nicht von neuem zu beginnen .

Unſere Prozeßangelegenheit nahm ihre Aufmerk

famkeit ſehr in Anſpruch. Immer von neuem

mußte ich ihr erzählen , und ſie that Fragen ſo

fachlicher Art, daß mich ihre Kenntniſſe in Er

Staunen ſekten .

Es war mir überdies auffallend, wie ſehr

10 *
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ſie mit den geſamten Verhältniſſen der Umgegend

und des Landes vertraut war. Sie kannte alle

Familien mit ihren Beziehungen und Stamm

bäumen , wußte von den inneren Angelegen

heiten und Vermögensverhältniſſen , beurteilte und

behandelte das alles aber wie eine Dame der

großen Welt , die, wenn ſie auch um jedes

Ereignis wiſſen muß, durchaus ſich nicht vers

pflichtet fühlt, daran irgend ein tieferes Intereſſe

zu knüpfen .

So ſprach ſie über einige Krankheits - und

Todesfälle näherer Bekannten, als ob von Regen

und Wind die Rede ſei, und als ihr Vater eins

mal in längerer Rede den Verluſt eines Guts

nachbarn beklagte, rief ſie — wir waren inzwiſchen

auf ſeinem Beſißtum angelangt und ſaßen plaus

dernd auf der Veranda — : „ Ach, gräme Dich

nicht, Ba, es iſt ein Dummer weniger in der

Welt! — Der Menſch war wirklich polizeiwidrig

beſchränkt!"

Unſere Wirte ruhten nicht, bis wirverſprachen ,

längere Zeit bei ihnen zu bleiben . Es wurde

ſogleich ein Diener abgefertigt, um die für dieſen

Aufenthalt notwendige Garderobe und ſonſtigen

Gegenſtände herbeizuholen, und mir räumte der

General ein prachtvolles , halb nach dem Hofe,
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halb nach dem Garten gelegenes Zimmer ein , in

das er ein Klavier ſtellen ließ , weil er wußte,

daß ich gern muſizierte.

So erſchöpften ſich unſere Freunde nach jeder

Richtung in Aufmerkſamkeiten , und der Gaſtgeber

zog mich ſogar in einigen wichtigen Familien

Angelegenheiten zu Rate.

„ Nun, und wie ſteht's mit dem Heiraten ,

lieber Graf? “ hob er am nächſten Morgen an ,

als wir nach einer Beſichtigung der Gutsgebäude

wieder ins Freie traten .

In dieſem Augenblick erſchien Thefla mit

ihrem übelduftenden Begleiter , und das unlieb

fame Geſpräch ward zum Glück unterbrochen .

„Wie kamen Sie auf den Einfall, und wie

fanden Sie die Zeit – beides möchte ich fragen ,

Fräulein Thekla – einen Fuchs zu zähmen ? "

Sie lachte, während der General mit bes

friedigtem Stolze ſie anſchaute und rief: „ Wie

und weshalb ? Ich wollte einmal ein fluges

Raubtier kennen lernen , und ſeine Fähigkeiten mit

denen anderer intelligenter Tiere – des Hundes,

des Pferdes , des Seelöwen – vergleichen. Leſs

teren erhalte ich auch nächſtens, ſo wie das

Baſſin in Ordnung iſt.“
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Es fehlt dann nur noch der Elefant, die

Giraffe, der Löwe, das Nilpferd, der Tiger “ –

„Spotten Sie nur!" fiel ſie lebhaft ein ,

machte dem Fuchs ein Zeichen , worauf dieſer ſich

wie ein gehorſamer øund niederſtreckte, und eilte ,

um nachträglich meiner inzwiſchen herangetretenen

Mutter ihren Morgengruß zu entbieten , gegen

die ſie ſtets vor der zarteſten Rücfichten war.

Dann kam ſie auch auf mich zu , und reichte mir

mit einer entzückenden Freimütigkeit und Un

befangenheit ihre Rechte.

„ Komm , Jad !" rief ſie gleich darauf, „ Du

fannſt uns begleiten ,“ und wir ſeßten uns ge

meinſam in Bewegung.

Als ich an einem der folgenden Tage nach

dem Diner – der General hielt auf eine vor

treffliche Küche und die Auswahl des heutigen

Tages hätte dem Sonntagstiſch eines großen

Gourmand alle Ehre gemacht — mich mit Thella

in die Veranda zurüdgezogen hatte, ſah ſie

mich mit ihren durchdringenden Augen an und

ſagte:

„ Sie ſind doch ſehr ernſt geworden , Graf

Rauch. Aber es ſteht Ihnen gut.“ Sie öffnete

ihren hübſchen Mund und ſah mich ſchelmiſch an .

„ Und Sie ſind ſich gleich geblieben , Baroneſſe,
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Sie ſind ganz die Alte von ehedem , als wir noch

Minder waren und zuſammen ſpielten .“

„ Wollen Sie mir damit etwas Verbindliches

ſagen ? "

„ Es iſt das größte Kompliment, das ich

Ihnen machen fann, Baroneſſe - - "

„ Weshalb nennen Sie mich plößlich Baroneſſe?

Weshalb reden Sie mich nicht an , wie am erſten

Tage? Das gefiel mir weit beſſer.“

Ich neigte den Kopf und dankte durch dieſe

Bewegung; ich ſagte aber nichts.

„ Ja wirklich viel ernſter,“ knüpfte ſie aber

mals an. „ Ich glaube, ich könnte mich mitunter

ein wenig vor Ihnen fürchten !"

„Sie, und Furchtempfinden , Fräulein Thekla !

Zumal mit einem Fuchs als Begleiter ? "

Sie lachte, ſchwieg einen Augenblick und ſagte

dann :

„ Über meinen Iack können Sie ſich gar nicht

beruhigen ! Wie wird's nun erſt, wenn ich mit

dem Seelöwen einherſchreite !"

„ Ach , und mit dem Tiger und mit der

Giraffe, wenn ſich dieſe unter Ihrem Schreib

tiſch niederläßt oder, gleich einem Schoßhunde

geliebkoſt, auf den Arm genommen werden

will — "
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„ Spötter ! – Aufrichtig, ſagen Sie, verabs

ſcheuen Sie meine Tierpaſſionen ?“ .

„ Nun, ich liebe ſelbft Tiere ſehr, aber — "

„Aber?"

„ Laſſen wir das Thema fallen , Baroneſſe,“

ſagte ich ernſter.

„Laſſen wir das Thema fallen ! Und wieder

Baroneſſe ! Nein , nehmen wir es auf, gründlich

auf! Ich bin darauf capriciert, von Ihnen zu

hören , warum Ihnen mein Jack mißfällt!?"

Ich ſchwieg. - Es iſt immer bedenklich, wenn

Frauen darauf dringen , ſich die Karten legen zu

laſſen . Die Geſtattung dieſer Vertraulichkeit von

Seiten des Mannes deutet allezeit auf verſteckte

Neigung. Was gälte es dem ſchönen Geſchlecht,

ein zweifelhaftes Urteil zu vernehmen , wo es

doch Verlangen trägt, in jeder Sekunde eine

Schmeichelei zu hören ,wenn nicht der Reiz darin

verborgen läge, bei ſolcher Gelegenheit zu er

fahren , ob und wie weit ſich der Mann übers

haupt mit ſeinem Thun und Laſſen beſchäftigt.

Und weil ich dies wußte und ängſtlich ver

meiden wollte, daß fich Dinge wiederholten , die

ich ſchon einmal ſo bitter bereuen mußte, brach

ich ab und nahm ein gleichgiltiges Thema auf,

das aber bald wieder ins Stocen geriet.
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Dies alles bewirkte, daß Thekla , die nicht

gewohnt war, daß man ihr irgend etwas ver

weigerte, halb künſtlich , halb ernſthaft ſchmollend,

ſich bald darauf erhob und wortfarg an einigen

Dleanderbäumen zupfte,die aufder Terraſſe ſtanden .

Eine längere peinliche Bauſe entſtand. Die

Arbeiter kamen vom Felde. Hinter den Hecken

tauchten Pferdeköpfe und hoch mit Gras beladene

Wagen auf. Durch den andämmernden Abend

erklang das Lied eines fröhlichen Burſchen , der

eines der Gefährte lenkte.

Er fang ein volkstümliches Kriegslied , das

ſchwermütig durch die ſtille Gegend klang . Nun

(chwieg er plößlich ; die Syringen aus dem Garten

dufteten ſtark; einmal wieherte feitab ein Pferd,

und das zankende Geſchnatter der Gänſe drang

deutlich vom Hofe her. Eine Birke, die auf dem

großen , parkartigen Raſen ſtand, ließ träumend

ihre Zweige hängen , und im Gebüſch begann

der erſte unſichere Flötenton der Nachtigal. Ein

verſpätetes Getier haſtete im Zidzack durch die

Luft, faſt ſchreckhaft, und war ebenſo raſch wieder

verſchwunden .

Inzwiſchen kam ein fälterer Luftzug vorüber

gehend auf, und ich ſah, daß Thekla , die Schultern

bewegend, leiſe fröſtelte.
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Noch immer ſchwiegen wir. Jeder wußte von

dem anderen , womit er ſich beſchäftigte, und in

uns beiden ſaß der Troß. Konnte ich denn mit

keiner Frau verkehren , ohne daß tiefere Herzens

beziehungen ſich zu regen begannen ? Mich er

faßte eine Scheu vor mir ſelbſt, und doch ver

mochte ich den befriedigenden Eindruck nicht ab

zuwerfen , daß ich Theklas Intereſſe wachgerufen

hatte.

Meine Jugendgeſpielin galt als ein ſo ab

ſonderliches, unnahbares Mädchen , zeigte ſich ,

wie ich wußte, im Verkehr mit Männern meiſtens

ſo ſtreng abweiſend , daß ich zwar einen Sieg

zu verzeichnen hatte , aber einen Sieg ohne

Nampf. Dieſer fehlte, und infolgedeſſen umſomehr

der Reiz !

Plößlich wandte ſie ſich zu mir und ſagte:

„ Wejhalb reden Sie nichtmit mir, Graf Rauch ?

Finden Sie es artig, mir erſt auszuweichen und

dann ein Benehmen an den Tag zu legen , als

ob ich Sie, nicht Sie mich verleßt hätten ? "

„ Aber Baroneſſe!"

„, Immer Baroneſſe, Baroneſſe! — Wie lang

weilig ! – Aber gleichviel, wenn's Ihnen beſſer

gefällt. Beantworten Sie mir jedoch gütigſt

meine Frage!
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„ Nun gut, da Sie es fordern ,“ ſagte ich

mit einem Anflug förmlicher Höflichkeit, um ſie

wenigſtens meinen Unmutmerken zu laſſen . „ Ich

liebe es durchaus nicht, wenn Frauen ſich eman

zipieren , weiblichen Beſchäftigungen aus dem

Wege gehen und ſich mit Dingen faſt ausſchließ=

lich beſchäftigen , die ſelbſt bei den Männern als

eine Ausnahme gelten . Dazu rechne ich eine

tägliche Beſchäftigung mit Rennen , Jagden ,

Hunden , Pferden , Füchſen , Seelöwen - _ "

„ Und Giraffen ! – Vergeſſen Sie nicht,“

unterbrach ſie mich bitter.

„ Gut, auch Giraffen , Fräulein Thefla. Sie

fragten mich, und ich habe Ihnen geantwortet!

Ich würde es bedauern , wenn ich Sie durch meine

Offenherzigkeit verleßt hätte. Aber Sie zwangen

mich dazu , da Sie mich der Unart ziehen . –

Nicht ich, – Sie tragen - ich bitte um Ver

gebung – die Schuld — "

„ Ich bin nicht verleßt, – aber ich bin nun

einmal ſo und werde mich nicht ändern ,“ er

widerte ſie hart und trokig.

„ Ich würde es Ihnen auch verdenken , und

ich geſtehe, daß ich nicht einmal finde, daß fich

die Wirkung des Verkehrs mit Ihren Freunden

auf Ihr Weſen übertragen hat.“
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Sie erhob ihr Auge und muſterte mich mit

einem finſtern Blic . Es drang etwas ſo Un

heimliches aus dieſen dunklen Sternen , daß ich

erſchrat und meine Worte bereute. Denn ob

gleich das, was ich äußerte, wörtlich zu nehmen

und ehrlich gemeint war, hatte ich doch im Augens

blick des Sprechens bereits das Gefühl, ſie könne

meine Worte mir falſch auslegen .

Aber ich ſah ſie, obſchon das alles in meinem

Innern vorging, ebenſo kalt an , wie ſie mich

und ſagte:

„ Es iſt mir unbegreiflich , daß Sie etwas

mißverſtehen wollen ,was ich ehrlich,alſo ohne Beis

miſchung irgend eines Nebengedankens ausſprach .“

Ich erkannte nicht, ob ſie mir glaubte, aber

nach kurzer Pauſe hob ſie leiſer an :

„ Wir vertrugen uns als finder ſo gut. –

Ich hatte mich auf Ihr Kommen ſeit Wochen ,

ſeit Monaten ſo ſehr gefreut — Nun iſt doch

alles ganz anders _ "

Sie ſagte das ſo weich , es erſchien mir ſo

ſeltſam , daß dieſes äußerlich ſo fühle und Gemütss

regungen ſcheinbar ausweichende Mädchen ſolche

Herzenstöne anſchlagen konnte, daß ich überraſcht

aufſchaute, und von dem Augenblicke hingeriſſen ,

in herzlichem Tone erwiderte :
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„ Ich bitte Sie , Thetla , glauben Sie mir,

daß ich nur die beſten Empfindungen fürSie habe,

wenn ich auch das Höchſte bei einer Frau nun

einmal nur in der vollendetſten Weiblichkeit zu er

kennen vermag. Und ferner : laſſen Sie aus

unſerem Verkehr alles verbannen , was uns ents

fremden könnte. Wir ſind ja faſtwie Geſchwiſter

aufgewachſen , Thekla ! Bleiben wir in dieſem Sinne

dieſelben , ganz dieſelben für jeßt und immer !"

Aber ſie antwortete nicht. Eine ſeltſame

Bläſſe trat auf ihr Antliß , und aus ihren dunklen

Augen ſprühten ſchlecht unterdrüdte Funken der

Enttäuſchung.

Und jeßt ſchlug abermals der dunkle Sänger

an. Die Wirkung ſeines klagenden Liedes teilte

ſich uns mit. Wir litten beide, ſie, weil ſie mich

liebte, - es war offenbar, – ich , weil plößlich

alle die Nachſchauer jener Schwächen über meine

Seele flogen , unter denen ich nun ſeit ſo vielen

Monaten gelitten , und die mich abermals in die

Gefahr brachten , auch dem Zauber dieſes Mädchens

nicht den Widerſtand entgegenſeßen zu fönnen ,

den die Umſtände und meine Buße gebieteriſch

von mir verlangten .
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Un einem der folgenden Tage verabredete ich

mit Thefla abermals einen Spaziergang. Der

General und meine Mutter pflegten ſich zur

Nachmittagsruhe auf ihre Zimmer zurückzuziehen ,

und wir wußten um dieſe Zeit nie recht, was

beginnen .

Meiſtens ſaßen wir — jeder mit einem Buche

in der Hand – uns in der Veranda gegenüber

und unterbrachen dieſe Beſchäftigung nur, wenn

wir dem Reiz nicht widerſtehen konnten , uns ein

wenig zu necken oder gar zu zanken .

Während unſerer Wanderung kam zufällig

das Geſpräch auf eine Geſellſchaftsdame, die

täglich erwartet wurde. Ihre Vorgängerin war

plößlich entlaſſen worden , und ſo war eine uns

liebſame Lücke entſtanden .

Jeßt hatten Barcas aber wegen unſerer An

weſenheit einige Einladungen nicht länger hinaus

ſchieben wollen , und im Grunde – wie Thekla

ſich ausdrüdte – ſei ja gar keine Veranlaſſung,

deshalb dergleichen hinzuhalten , überhaupt nicht

erforderlich, irgend eine fremde Perſon ins Haus

zu nehmen . „ Aber Papa erklärt, ich ſei ihm zu

unftät, er müſſe ein menſchliches Weſen haben ,

mit dem er plaudern , oder das ihm vorleſen

fönne, wenn er einmal das Bedürfnis fühle.“
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„ Welche Bewandtnis hatte es denn mit dem

Fräulein , das bisher bei Ihnen thätig war ? "

fragte ich , während wir das nahe gelegene Dorf

durchſchritten und uns gegen eine größere Wal

dung, das Waſſerholz, wandten .

„ Welche Bewandtnis ? “ erwiderte meine Bes

gleiterin , den Kopf hochmütig bewegend. „Nun ,

es war eine unverſchämte, intrigante Perſon –

natürlich unter derMaske einer frommen Dulderin .

Siewürde Papa noch ganz umſtridthaben , wenn

ich der Sache nicht energiſch ein Ende gemacht

hätte. Wahrhaftig ! ſie fühlte ſich ſchon als Frau

Generalin , Excellenz, dieſe Mamſell mit ihren

Morgenſchuhen und blaßroten Schleifen — "

In dieſem Tone ſprach meine Begleiterin noch

eine Weile von der Fremden , aber ihre Worte

berührten mich ſo wenig angenehm , und die Er

innerung an die wegwerfende Art und Weiſe,

mit der ſie nur allzu oft Perſonen und Dinge

behandelte, reizte mich ſo ſehr, daß ich es nicht

unterdrücken konnte, ihr zu erwidern .

„ Wenn man Sie ſo reden hört,“ begann ich,

„ ſollte man glauben , es wiederhole fich wirklich

eine jener traurigen Geſchichten , die wir in den

Büchern leſen →

Sie ließ mich nicht vollenden und ſah mich
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mit tropigem Blick an: „ Ich verſtehe Sie nicht,

Graf Rauch, bitte — "

Aber ich that ihr den Gefallen nicht, den

ihre Umgebung ihr in ſolchen Fällen erwieſen .

Statt mich durch ihr Weſen einſchüchtern zu

laſſen und einzulenken , ſagte ich ſtrenge :

„Nun, ich kannte die Dame nicht, die Ihr

þaus verlaſſen hat, aber – offen geſtanden –

die Art, wie Sie über die Perſon“ – dieſes

Wort betonte ich — „ ſprachen , erinnert ſtark an

Vorgänge, denen abhängige junge Mädchen in

vornehmen Häuſern nur zu häufig ausgeſeßt ſind.“

„ Nun gut, Sie geſtehen ſelbſt zu , daß Sie

die Betreffende nicht kannten . Wie vermögen Sie

denn zu urteilen , und welcher Umſtand veranlaßt

Sie, fich auf deren Seite zu ſtellen ?"

„ Nicht das, wasSie über das jungeMädchen

äußerten , ſondern wie es geſchah – Thefla ! bes

fremdete mich ! Sollte man den Armen nicht

goldene Brüden bauen ?“ Ich ſagte dies freund

licher und redete ſie abſichtlich ohne Förmlich

teiten an.

„ Nun eben,“ entgegnete ſie raſch und ent

ſchieden . „ Sie haben eine Frauen - und ich eine

Männerſeele. Bei Ihnen ſpricht gleich ganz un
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nötig das Herz mit. Sie haben den Buſen eines

Gottes , – ich bin ein Marmorgebilde.“

Sie ſprach das halb ernſthaft, halb ſarkaſtiſch ,

uber was ſie ſagte, reizte mich zu einer Ers

widerung: „ Wenn das Gefühl der Nächſtenliebe,

wenn Teilnahme an dem Schickſal anderer, wenn

der Drang zu helfen , zu fördern und jeder Eigen

irt nach Kräften Rechnung zu tragen , kurz, wenn

das wirklich Menſchliche immer nur in einer

Frauenſeele emporſteigen kann , nun, dann haben

Sie Recht! Ich bitte, mich nicht mißzuverſtehen .

Ich will nicht behaupten , daß ich mich rühmen

kann, immer ſo zu handeln , aber ich bemühe

mich — "

„ Und der Folgeſchluß auf mich ? " fragte das

ſtolze Mädchen , raſcher neben mir herſchreitend.

„ Ich gab Ihnen meine Anſicht in der Rüge,

die ich mir vorher auszuſprechen erlaubte. Sie

ſind der Mittelpunkt der Welt, Thekla. Was

ſonſt noch ſich die Freiheit nimmt, zu eri

ſtieren , iſt nur Ihr Schemel, die Lehne Ihres

Seſſels — "

„ Sie ſagen mir nichts Neues, Graf Rauch .

E hon andere vor Ihnen nannten mich mit Un

recht herriſch und gefühllos. Aber gleichviel, ich

þeiberg, Ster.- Ausg. III.
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deutete Ihnen ſelbſt ſchon an , daß ich nicht

blind über mich bin .“

Aber nach einer Pauſe fuhr ſie langſam und

finnend fort :

„ Und doch, vielleicht, es wäre ſchon beſſer,

wir tauſchten unſere Seelen aus –

Ich weiß , ich weiß , was Sie ſagen wollen !“

feßte ſie , als ich eine zweifelnde Bewegung machte,

raſch hinzu . Und dennoch werden Sie ſich

meiner Worte einſt erinnern ! Welch ein Mann

würden Sie ſein , wenn Sie zu Ihren Eigen

ſchaften etwas von einem Napoleon in ſich

hätten _ "

„ Sie meinen ?"

„ Nun !“ ſagte Thefla von Barca und ſchlug

mit der Reitgerte, die ſie faſt immer init ſich

trug, die Blätter der jungen Waldbäume ab.

„ Wollen Sie mein Urteil über Ihre Perſon

wiſſen ?“

„ Ich bin in der That neugierig, aus dem

Munde eines ſo ausgezeichnet klugen und ſchönen

Mädchens" -

Sie blickte raſch zu mir empor, weil ſie den

Ausdruck meines Geſichtes beobachten wollte und

zuckte, als ſie nichts beſonderes darin entdeckte,

ein wenig verächtlich die Achſeln .
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„ Alſo ?" hob ich zur Wiederbelebung des

Geſpräches an .

„Nun ja, alſo ! Ich halte Sie für einen

Menſchen , der nicht nur eine Frauen , ſondern

auch eine Kinderſeele beſikt, und das allerding3

im beſten Sinne! Sie haben eine lebhafte Em

pfindung für alles Gute und Schöne, und nament

lich für alles Natürliche, aber Sie geraten , in

dem Sie ſich von Ihren Herzen hinreißen laſſen

und deſſen Impulſen folgen , ohne Zweifel allzu

leicht mit Ihren Grundſäßen in Konflikt. Sie

ſind über ſich ſelbſt gerührt, während Sie doch

nur einem in Ihnen ruhenden Drange folgen ;

Sie handeln unter den Regungen ihres Gemüts,

während Sie Ihren Verſtand , mit dem Sie der

Schöpfer reichlich begnadigte, nur allzuoft als

einen penſionierten Rammerdiener behandeln .

Sie bedenken nicht, daß wir oft eine größere

Tugend in der Unterdrückung unſerer Herzens

ſdlägeüben , als umgekehrt, und vergeſſen zweiers

lei: erſtens, das die Welt mit dem Verſtande

angepackt werden muß , und ferner – und das

iſt ein Ergebnis der Erfahrung, — daß die

ſpärlichen Broſamen , die man von ſeinem Tiſche

fallen läßt, als weit höhere Gaben betrachtet

werden , als das fortwährende Spenden aus dem

11*
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Vollem . Man nennt gute Menſchen deshalb

meiſt Schwächlinge, ſelbſt wenn man Vorteile

von ihnen zieht; die Egoiſten aber, die doch auch

gar oft ein menſchliches Rühren überfällt, aus.

deren Herzensfalten dann bei ſolcher Regung eine

neue, anders geartete Form der Selbſtſucht auf

taucht, ſtellen allein die ſtarken männlichen Naturen

dar. Sie müßten einen Mentor haben , der

Ihnen ein Halt zuriefe, der Sie bei Gelegen

heiten , wo Ihr Herz über den Verſtand ſiegen

will, an dem Arin nähme und ſeitab führte.“

Ich hörte mit Erſtaunen zu , was Thefla in

ſo wohlüberlegten Worten mir ſagte. Vielleicht

überſah fie, daß ich noch jung war und vom

Leben , von ſeinen Härten und Enttäuſchungen

wenig fannte. Aber ſie hatte ja nicht Unrecht;

Beweiſe lagen eben hinter mir, und ich fühlte

das mit nur allzugroßer Beſchämung.

Inzwiſchen hatten wir unſer Ziel erreicht.

Durch den Wald zog ſich ein munteres

Waſſer, an dem ein Fußſteig entlang ging, den

wir bei unſerer Wanderung eingeſchlagen hatten .

Der Bach mündete in einen größeren Waldſee,

der ſich an dem ſüdlichen Ausgange des Ge

hölzes zu einem kleinen Flüßchen erweiterte.

Man vermochte vom Gute aus, wo das Ges
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wäſſer das Herrenhaus gleich einem Burggraben

umſchloß, die ganze Strecke im Boot zurückzus

legen , ſo daß man am Herrenhaus an der öſts

lichen Front einſtieg , und an der weſtlichen

wieder zurückkehrte. In einem großen Halbbogen

fich hinziehend, ſchloß das Waſſer das dazwiſchens

liegende Land wie eine Inſel ein .

Als wir ans Ufer traten , fragte mich Thekla ,

ob ich Neigung habe, mit dem Boote zu fahren ,

und als ich bejahte, ließ ſie einen eigentümlichen

Pfiff vernehmen , der zur Folge hatte, daß ein

junger Burſche aus einem hölzernen Bau heraus

trat, der als Fiſcherhütte und bisweilen auch

als Badeanſtalt benußt wurde.

„ Hole das Boot an die Brücke, Friedrich,“

- rief fie – „ thu' die Ruder hinein und gieb

uns Nachricht, wenn's ſoweit iſt !“

„ Wie geht es zu, daß wie durch Sauber ein

dienſtbarer Geiſt zu unſerer Verfügung ſteht ? "

fragte ich. „ Als wir Minder waren , als wir

hier zuſammen umherfuhren , - erinnern Sie

fich ? – hatten wir Scheu vor dem See, und

wenn wir einmal vom Schloſſe fortruderten ,

wagten wir uns nicht weiter, als bis an das

jenſeitige Ufer.“
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Sie überging den leßten Teil meines Saßes:

und ſagte, während wir uns auf einer Bank am

Waldesrande niederließen :

„ Sie meinen den Friedrich ? Er iſt der Sohn

unſeres Kutſchers, und ich fandte ihn unter der

möglichen Vorausſeßung, daß wir ſeiner bes:

dürften , voraus . Er iſt ſchon ſeit heute früh

hier, da wir doch anfänglich nach dem Frühſtück

unſeren Spaziergang antreten wollten ."

„ Und nun hat der Burſche die Stunden hin

durch , ſeit dem Morgen , hier gewartet ? Kam er

nicht zur Mittagszeit nach Haus ? "

„ Nun, er wird keinen Hunger gelitten haben ,

iſt, wie Sie ſehen , jedenfalls nicht an Entkräf

tung geſtorben ," antwortete ſie in einem falten

Ton. „ Steigen ſchon wieder Mitgefühle für die

Menſchheit in Ihnen auf? "

Mich ärgerte dieſe Antwort und noch mehr

die faſt beleidigende Art und Weiſe, in der ſie

gegeben ward. Ich antwortete deshalb :

„ Ich bitte, gelangen wir nicht auf das alte

Kapitel, Baroneſſe. Weder auf dies , noch auf

etwas anderes , was unſere Eigenart betrifft. Sie

werden Ihre ſchlecht- parfürmierten Füchſe und

Ihre Seelöwen nicht abſchaffen , und ich fann

meine Natur nicht umwandeln — "
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„Ah, wieder der Fuchs – und meine Tiers

paſſionen !"

Sie ſchwieg einen Augenblic , dann ſah ſie

mich mit ihrem herriſchen Blick an und ſagte,

ſtatt einzulenken , kurz:

„ Früher waren Sie weder empfindlich, noch

ſtreitſüchtig, Graf Rauch - "

Es brannte mir eine heftige Erwiderung auf

der Zunge, aber ich wollte nicht das leßteWort

behalten und das unbequeme Geſpräch nichtnoch

ſchärfer zuſpißen , weil ich einer Dame gegenüber

ſaß. Ich entgegnete deshalb nichts , und da ſie

mein Schweigen wohl nicht erwartet hatte, ver

harrten wir nun beide ſtumm .

Sie riß einige Blätter von den Bäumen ab

und zupfte daran , auch ſchlug fie abermals uns

barmherzig auf das umſtehende Gebüſch .

Endlich ward die peinliche Pauſe durch die

Ankunft Friedrichs unterbrochen , der meldete,

daß alles zur Abfahrt bereit ſei.

„ Wir rudern doch ſelbſt, Graf Rauch ?"

Ich verbeugte mich mit ſteifer Höflichkeit.

„Ganz wie Sie befehlen , Baroneſſe.“

Ich ſah, daß meine Förmlichkeit ſie erboſte

und daß ſie etwas erwidern wollte, aber ſie

unterdrückte ebenfalls ihre Gedanken und lief mir
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voraus. Wir beſtiegen ſodann wortfarg das

Boot und ich ergriff die Ruder.

„ Du kannſt hineingehen ,“ rief ſie dem Burſchen

zu . „ Eile Dich und beſtelle, daß wir auf dieſem

Wege nach Hauſe zurückkehren .“

Es war mir unbehaglich, daß ſie den Knaben

fortſandte, aber ich machte feine Einwendungen.

Nachdem wir eine geraume Weile, ohne zu

reden , die ſtille Flut durchſchnitten hatten , ſagte

fie, den Blick zu mir erhebend:

„ Verzeihen Sie mir, Graf Detlef, wenn ich

Sie durch meine Worte unangenehm berührte.

Sie bezwedten nicht, Ihnen eine Verſtimmung

zu bereiten —

Ich ſah ihr erſt in die Augen und zwang

ſie die Lider zu ſenken . Dann ſagte ich mit

ſtarker Betonung:

Wenn es Ihnen Recht iſt, wollen wir uns

die Tage, welche wir hier zuſammen verleben ,

nicht durch praktiſche Anwendungen der Tugend

und Weisheitslehren verderben . Wir weichen

nun einmal nach verſchiedenen Richtungen in un

Feren Anſichten von einander ab, werden uns in

ſicher nicht ſo raſch ändern, und ich glaube aud),

daß Sie bei Ihrer ganzen Veranlagung wenig

Abſicht und Willen dafür mitbringen. Sie bes



- -169

wieſen mir, daß ich nichts von einem Napoleon

an mir habe, – ich vermiſſe einige Züge der

heiligen Cäcilie an Ihnen — " .

i Finden Sie denn , Graf Rauch," unterbrach

ſie mich , den Sinn meiner Worte aufnehmend,

„ daß die vollkommene innere Übereinſtimmung

zweier Perſonen gerade eine Bedingung für den

Reiz des Zuſammenlebens iſt ? Zeigt ſich nicht

vielmehr, daß nur die gegenſeitige Ergänzung

auf die Dauer befriedigt? “

„ Sie haben voltommen Recht, aber Sie vers '

geſſen , daß das Grundweſen der beiden Geſchlechter,

das, was ſie in ihrer Eigenart an ſich unter

ſcheidet, was die Natur ſo ſtark ausprägte, daß

ſich dieſe Grundeigenſchaften nicht nur in den

Menſchen , ſondern auch in den übrigen lebenden

Weſen beobachten laſſen , feine hervortretenden

Abſonderlichkeiten zeigen darf. Sie werden ein

räumen, es wäre abgeſchmadt, wenn ich mich an

den Spinnrocken oder an den Sticrahmen ſekte,

und ebenſo — "

„ Aha, mein geſtrenger Herr Richter ! Immer

wieder derſelbe Bunkt.“

Sie ſah ſinnend vor ſich nieder , während

das Geräuſch der aufſchlagenden Ruder allein

die nun eingetretene Stille unterbrach. Und
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darn nach einer Bauſe ſagte ſie plößlich leiſe

mit ernſter, weicher Stimme:

„ Nun, Ihnen zu Liebe, — Graf Detlef, will

ich mich ändern ! – Ich verſpreche es . Iſt's

recht jo - - ? "

Es erſchien , während ſie dies ſagte und mich

anſchaute, ein hinreißender Blick in ihren wunders

baren Augen , ein hinreißender Blic , denn es

fehlte ihm jeder Anhauch einer unzarten Berech

nung, einer hervorgeſuchten Demütigung. Es

blißte darin ein ſo rührendes Gemiſch von Hin

gebung und Zärtlichkeit, daß ich von der Wir

fung berührt, unwillkürlich die Kuder einzog

und in ſtummer innerer Erregung vor mich hin

ſtarrte. Meine Gedanken , meine Erinnerungen

wurden wach. Ich vergaß für Augenblicke das

nächſte, auch die äußere Beachtung, diejenige,

die eben in hervorbrechender Leidenſchaft mir ihr

Herz aufgeſchloſſen hatte.

Columba, Manja, und die, welche neben mir

ſaß und meinen Blick geſucht hatte, erhoben ſich

in wechſelnder Erſcheinung vor meinem inneren

Auge, und während mich ein beklemmendes Ges

miſch von Unruhe, Angſt und Sorgebefiel, durch

rieſelten meine Seele doch jene namenlos ſüßen

Empfindungen , da nun nach langem Kampfe das
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ſchöne und ſtolze Weib die Siegel ihres Innern

löſte. Aber da ich noch immer ſchwieg, ſah ich,

daß ein heißer Strom der Ungeduld, Enttäuſchung

und Erregung jählings über Theklas Angeſicht

ſchoß. Sie hätte im Zorn des Augenblickeswohl

ein Stück ihres Lebens eingeſeßt, um Geſchehenes

ungeſchehen zu machen , und ſo gewaltig bäumten

ſich gefränkter Stolz und verſchmähte Liebe in

ihr auf, daß ſie mir jählings den Rücken wandte

und unbeweglich in die Gegend ſtarrte.

Inzwiſchen war die Sonne in die heilige

Ruhe des Sees hinabgetaucht. Am fernen Ho

rizont barſt aus dem verſinkenden Geſtirn die

ſtrahlende Glut und überflutete, langſam ver

ſcheidend, den Himmel und den Saum der Erde.

Sie ſchuf aus den in Schönheit prangenden

Wolfen brennende Berge. Sie ſchuf auf Auen

und in ſanften Windungen die Landſchaft durch

ſchneidenden Bächen metalne Waſſer und ver

ſenkte ſie in eine traumvergeſſene Verzauberung.

Sie bannte die ganze Gegend, drüdte ihr den

goldenen Abendſchlaf aufs Auge und verklärte

durch ihre Scheidegrüße Wälder und Felder ,

Ufer und Höhen .

Und aus dem ſtillen Glanz löſte ſich langſam

ein wunderbar zartes Seidenrot. Das färbte
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die langgeſtreckten Inſeln und Berge, die am

Himmel ſchwammen und berührte die unzähligen

Wolfenfloden , die wie ſilberner Sdnee im Åther

hingen .

Und nun zog auch der See in brennendem

Verlangen die Abendſonne auf ſeine Bahnen und

ſeine Wellen erzitterten , als ob unter ihm aus

dem Meeresgrunde, eine Rieſeneſſe ihre Flammen

emporſende.

Doch ſeltſam ! Plößlich lag der Wald in einem

unheimlich ſchwarzen Dunkel. Das Geſtirn wich

mehr und mehr; das Gold am Himmel umſäumte

nur noch die Gebirgstämme der Wolken , wäh

rend drunten alles in die rote Glut eines ſtillen

Feuers verſank.

Das Widerſpiel des ſcheidenden Sonnens

lichtes wechſelte auf dem See in Silber, Violet

und Schwarz, bis auch dieſe Farben allmählich

mehr und mehr zurüdtraten und nun noch ein

mal – ein unbeſchreiblicher Anblick ! – eine

einzige, hellgoldene Flamme die Ufer, das Land

und die Wälder umarmte und durchleuchtete. —

Schweigend lag hinter uns die Natur und

rüſtete ſich für ihre ſtillen Abendtammern . Zum

Teşten Mal tauchten die Strandwälder ihr Ans

geſicht in den verzauberten Spiegel des Sees ,
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und er ſog wie im düſteren Sehnſuchtsdrängen

alle die Schatten auf, deren Bilder in ſchweiz

gender Majeſtät ſeine Ufer behüteten . Am kleinen

Kiel des Bootes ließen laue Wellen ein reiſes

Plätſchern ertönen , es klang wie zärtliches

Sdwaßen . Allmählich entſtieg ein feiner, grauer

Dunſt unſichtbaren Erd- und Himmelsquellen

und legte ſein durchſichtiges Schlummertuch auf

das Antlit des ganzen Landes .

Wir lagen wie feſtgeankert an der Mündung

des Fluffes und ſchauten auf den ſchlafenden

Frieden der Natur. Und da endlich fand ich

Worte und flüſterte Leiſe ihren Namen : Thekla !

und rief ihn abermals mit ſanfter Stimme.

Langſam zögernd, wandte ſie ſich zu mir und

ſchaute mich an, und als ob das Dämmerlicht

die heimlichen Wege geebnet habe, um aus den

Verſtecen unſeres Innern hervorzutreten , ſuchten

ſich jeßt mit troßigem Begehren unſere Blicke

und blieben wie gebannt an einander haften .

Und immer zudringlicher drängte ſich Auge an

Auge, Seele an Seele in ſtummer Leidenſchaft.

- - Aber endlich fielen faſt ſchon dunkle Nacht

ſchatten über die Gegend. Das rüttelte uns

beide auf aus unſerer Verzauberung. „ Ich bitte,

Graf Rauch ; eilen wir uns ! Ich wünſche nach
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Hauſe zurückzukehren . — Es iſt die höchſte Zeit.“

Thella ſprach's herriſch. Der Ton ihrer Stimme

klang rauh. Alles war alſo nur eine Vors

ſtellung meiner Phantaſie geweſen ! Ich hatte

mich mit meinem Innern zu ihr gedrängt, ſie

aber nicht zu mir!

Als wir nach Verlaſſen des Bootes eilend

durch den dunklen Park (chritten — zwiſchen den

ſchwarzen Bäumen ſchimmerten bereits die er

Leuchteten Fenſter des Gutshauſes – redete ich

meine Begleiterin zum erſten Male wieder air.

Ich konnte es nicht erwarten , ihre ſchweigſamen

Gedanken ans Licht zu bringen.

„ Ach , es iſt ja alles gleich — “ erwiderte ſie

gefühllos bitter, und dann wechſelten wir kein

Wort mehr.

Seit dieſer leßten Unterredung war Thekla

völlig verändert. Nichts verriet, daß jemals eine

Flamme in ihr emporgelodert ſei ; nichts trat zu

Tage von ihrem freiwilligen Verzicht. Im Gegen

teil! Sie ſchien in den folgenden Wochen mit

einer gefliſſentlichen Abſicht alles herbeizuſuchen,

was mir beweiſen ſollte, ſie beſtehe mehr denn

je auf ihrer Eigenart.



- -175

Gleich am nächſten Morgen ließ ſie ſich einen

ſtörriſchen ſchwarzen Hengſt ſatteln , der im Stalle

ſtand, und ritt, nachdem ſie das Tier mutwillig

gereizt hatte, ſo daß es heftig courbettierte, im

Galopp über den Schloßhof. Hinter ihr jagte

der Fuchs mit fletſchendem Gebiß und glühenden

Augen ; ein Bild , das mich lebhaft an die wilde

Fagd in alten Sagen erinnerte.

Wir hatten bisher ſtets das erſte Frühſtück

gemeinſam eingenommen und unſere Plänefürden

Tag gemacht, fanden auch durch ſtilles Gewähren

Ermunterung bei unſerer Umgebung, die ſich

unſeres engeren Verkehrs nur allzu ſehr freute.

Heute aber ließ ſich Thekla vor Tiſch gar nicht

blicken . Dieſer Umſtand gab zu einer Auseinander

feßung mit meiner Mutter Veranlaſſung, die mich

ohne Einleitungen fragte, ob ſich etwas zwiſchen

uns gelegt habe. Ich berichtete ihr von unſerem

Geſpräch und ließ mein Intereſſe für Thekla

unverhohlen durchblicken .

„ Ich neige immer mehr zu der Anſicht, daß

ſie die rechte Frau für Dich iſt,“ nahm meine

Mutter das Wort. „ Thekla wird Dich vorteil

haft ergänzen . Du wirſt in der Ehe finden , was

Du erwarteſt, und was Dein Glück befeſtigt !

Ja, Detlef, denn was Dir dieſes fluge Mädchen

unverhon reide immer mesich iſt,“ nabat
porteils
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ſagte, iſt nicht unbegründet. Du bedarfſt einer

Frau , die verhindert , daß ſich die Regungen

Deines Herzens allzu raſch in Thaten umſeßen ,

und ſie wird durch Eure Vereinigung gewinnen,

da ſie lernen wird , das Gemüt mehr ſprechen zu

laſſen . Columba und Manja würden Dich ſchwers

lich glücklich machen ; die Südländerin würde,

mit ihrer zarten Seele leicht verleßt, ſich ſcheu

in ſich ſelbſt zurückziehen , jene, Manja, aber iſt

zu ſehr ein Teil Deiner ſelbſt. Ihr Anpaſſen

an die Gelegenheiten des Augenblices, ihre freie

Auffaſſung der Dinge, ſind gefährlich für Dich ,

weil Du vhnedies Neigung beſißt, dem øerkömm

lichen entgegenzutreten . Aber gerade in dieſem

Punkte iſt Dir wieder Thekla verwandt, die, mit

einem weiteren Blick ausgeſtattet, auch ſtets vors

urteilsfrei und hochherzig handeln wird . Bez

unruhige Dich nicht über ihre Paſſionen ! Eine

gute Mutter iſt gewiſſermaßen ſtets die Mago

ihrer Kinder ; ihr bleibt wenig Zeit für andere

Dinge. Daß ſie aber eine gute Mutter werden

wird , dafür ſprechen viele Umſtände, die ich als

Frau zu beurteilen im Stande bin . —

Forſche auch nicht ferner den Rätſeln Deines

Herzens nach! Glaubemir, Du teilſt Dein Schick

ſal mit vielen Männern und Frauen , wenn es
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ſich auch nicht bei allen ſo zu Tage fördert. Du

begingſt ſeiner Zeit den Fehler, Dich zu wenig

zu prüfen , nicht ſorgfältiger zu überlegen , bevor

Du ans Licht brachteſt, was in Deinem Innern

vorging. Aber den Qualen der Enttäuſchungen ,

denen Ihr ausgeſegtwaret, ſind die meiſten unter

worfen , die, um ſich ein Herz zu gewinnen , den

großen Liebesmarkt betreten. Wir müſſen alle

den Kampf gegen unſere Veranlagung auskämpfen .

Einer gewinnt früher Oberhand über ſich ſelbſt,

als ein anderer , und bei vielen endet der Wider

ſtreit nie. Nüße Deine Erfahrungen ; ſie machen

uns weiſe, nicht unſere Vorſäße und unſere Jahre!

Und hier – ich glaube es , ich weiß es — iſt

in der That Dein Glück ! Greife zu, Detlef !“

Aber die Pläne, mit denen meine Mutter ſich

trug, ſchien Thekla ſelbſt durchkreuzen zu wollen .

Sie ward in ihrem Benehmen mit jedem Tage

ſchroffer, ſchüßte mehrmals Unwohlſein vor und

erſchien zulezt gar nicht. An einem Nachmittage,

kurz vor der endlich beſchloſſenen Abreiſe, als

ich ihr durch die Veranda folgte, wandte ſie ſich

ſogar auffällig von mir ab, beſchritt ſchnell die

Stufen der Treppe und verſchwand in den Laub

gängen des Gartens. Wußte ſie, daß mich ihr

Widerſtand reizte, daß mich gerade ihre Gleichs

Heiberg, Ster.-Ausg. III.
12
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gültigkeit mit heißem Verlangen nach ihr erfüllte ?

Nun, ſie wußte es wohl nicht, denn Berechnung

lag ihrer vornehmen Natur fern. Aber es war

dem fo ! Ich konnte den Augenblid nicht er

warten , mit ihr allein zu ſein , um mir ihr

innerſtes Denken zu enthüllen . Und ſo trieb es

mich , ihr nachzueilen, und ſelbſt auf die Gefahr

hin , hochmütig zurückgewieſen zu werden , eine

Unterredung zu erzwingen .

Hinter den Boskets zog ſich eine ſchöne, alte

Allee mit ſcharf beſchnittenen Bäumen . Der

Gärtner, der ſie einſt angelegt hatte, ſchuf Ges

legenheit zum heimlichen Schwaben ; allerlei Neben

und Irrgänge mit niedrigen , aber dichten Buchs

baumhecken machten es ſchwer, jemanden zu finden ,

der hier ein Verſteck ſuchte. Um ſo reizvoller

war dieſer Teil des Gartens, als zahlreiche weiße

Marmorſtatuetten aus dem Grün hervorlugten ,

deren Geſtalten jener mythiſchen Zeit angehörten ,

da die Götter auf die Erde ſtiegen , um mit

Nymphen und Dryaden Liebeshändel anzus

knüpfen .

Ich kannte Theklas Lieblingsplaß und wandte

meine Schritte auf geradem Wege dorthin . Aber

ich fand ſie nicht, wo ich ſie ſuchte, und wenn

es mir auch ſo vorkam , als ob in nächſter Nähe
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ein Gewand gerauſcht ſei, ſo ſchritt ich doch

nicht weiter.

Doch rief ich laut ihren Namen : Thekla ,

Thekla ! Der Ton meiner Stimme klang mir

ſelbſt befremdlich in der Stille des heißen Tages .

Nichts ! Keine Antwort! Doch als ich nach

einer Pauſe nochmals rief, hörte ich ein Kniſtern

auf dem Sande des Gartenweges , und plößlich

ſtand ſie vor mir.

„ Verzeihen Sie, Thekla , wenn ich Ihre un

verkennbare Abſicht, allein zu ſein , durchkreuze — "

begann ich

„Wodurch bewies ich das , GrafRauch,“ unter

brach ſie mich zu meiner Überraſchung in einem

freundlichen Tone. „ Waren es die letzten Tage ?

Ich fühlte mich wirklich unwohl, und meine

Zurüchaltung war nur Rückſicht gegen meine

Umgebung. Mein Seelenzuſtand wird in Mit

leidenſchaft gezogen , wenn mein Körper krankt.

Weshalb ein ſchlechtes Geſicht zeigen , zumal

lieben Gäſten ?" – – Und nach einer Pauſe :

„ Mich trieb ein neulich entdecktes Neſtchen hier

her. Ich wollte nach meinen kleinen Freunden

ſehen !“

Mit dieſen Worten ſchritt ſie mir voran, trat

an ein Seitenbosket und ſchlug das Gebüſch vor

12 *
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ſichtig auseinander. Die großen , embryoniſchen

Augen einer Schar kleiner Vögel richteten fich

ängſtlich auf uns, und in demſelben Augenblick

hörten wir auch unruhiges Zwitſchern und Flattern ,

ſodaß meine Begleiterin ſich raſch und vorſichtig

zurückzog.

„ Es iſt die Alte, wir wollen die Nleinen nicht

ſtören . Bitte kommen Sie,“ ſagte ſie beſorgt,

faſt dringlich.

Ich ſah ſie an . In ihrem Auge leuchtete in

dieſem Augenblick ſovielHerzensgüte, daß ich mich

unwidfürlich der Worte meiner Mutter erinnerte.

Und Thefla ſchien zu fühlen , daß ich etwas

Freundliches über ſie denke, denn als ſie mein

Blick ſtreifte, flog ein gutes , verlegenes Lächeln

über ihr Geſicht, und in ihren Augen blieb ein

Ausdruck findlicher Freude, den man ſonſt ſelten

darin fand.

„ Ich eilte Ihnen nach,weil ich das Bedürfnis

empfand, mich mit Ihnen auszuſprechen ,“ hob

ich im Weiterſchreiten an.

Thekla ſagte nichts und ſenkte den Blick zu

Boden .

„ Seit unſerem Ausflug nach dem Waſſerholz

ſind Sie nicht mehr dieſelbe, Thekla , und da ich

nun endlich an die Rückkehr denke, möchte ich — "
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„ Nun, Geſchwiſter zanken ſich wohl einmal,"

fiel ſie raſch mit unzweideutiger Betonung, und

ohne Beimiſchung von Spott oder Empfindlichkeit

ein . Ich umfing mit meinen Blicken ihre Er

ſcheinung. Sie trug ein knapp anliegendes ſchweres

Keleid, das ihre ſtolze Figur noch mehr hob. Sie

ſtroßte in Jugend, Schönheit und Fülle, aber es

war jene zartere Fülle, der durch die Sittſam

keit der Denkungsart der Stempel ſchamhafter

Verfeinerung aufgedrückt ward.

Und wie an jenem Abend auf dem See

drängte ich meine ganze Seele zu ihr, faßte plößs

lich ihre Hand und ſagte :

„ Ich war voreilig, Sie um Ihre geſchwiſter

liche Zuneigung zu bitten , Thekla — Ich liebe

Sie - _ "

Der kleine Vogel flog eben zwitſchernd an uns

vorüber aus dem Neſt; die heiße Sonne förderte

den Duft der Buchsbaumhecken ; von irgendwoher

drang ein anderer feiner Hauch aus Blumen

und Gebüſch ; wir ſtanden im Schatten der dichten

Alleen , einſam , ohne Lauſcher .

Und da ſchoß es über ihr Angeſicht, als ob

alle Himmel ihres Innern ſich geöffnet hätten :

Die Augen verloren ihren herriſchen Glanz, es

erſchien ein Ausdruck von unſagbarer Milde und
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zärtlichſter Hingabe darin , und ihre Arme ſchlangen

ſich um meinen Nacken .

„ D , Du böſer, einziger Mann, wie haſt Du

mich gequält,“ flüſterte ſie und zog mich auf eine

Bank in der Nähe. Und hier kniete fie nieder,

und während die Welt um uns her ein ſtilles

Feſt der Teilnahme zu feiern ſchien , zog ſie mich

immer von neuem an ihre Bruſt.

„ Detlef, Detlef ! Wie habe ich dieſen Augen

blick erſehnt! Wie hat mein Herz in Bangen

gezudt! - Und nun höre es ! Es giebt niemanden

auf der Welt, der Dich ſo heiß zu lieben ver

mag, immer, für alle Ewigkeit.“

Während wir uns dieſer ſtürmiſch leiden

ſchaftlichen Umarmung hingaben , war es mir,

als ob ich Manja gehört habe, und unter den

ſüßen Berüdungen der Liebes beweiſe dieſes ſtolzen

Mindes durchzogen mich Schauer einer angſtvoll

unheimlichen Empfindung.

Aber doch war's nur ein Bliß ! Thekla war

mein ! Ich durfte dieſen ſchönen , junoniſchen

Körper umfaſſen , dieſen reizenden Mund küſſen ,

und ich hatte es verſtanden , aus dieſen tiefen

Augen alles zu verbannen , was nicht zärtliche,

demütige Hingebung war. Darin lag eine Wonne

ohne Namen !
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„ Thekla , Thekla ! rief ich. „ Jeßt begreife ich

erſt, was Liebe iſt! Bei Dir iſt Glüc , Ruhe,

Stolz und höchſte Seligkeit, denn ich habe Dich

unter tauſend Zweifeln erkämpft. Ich fühle es

in dieſem Augenblid , daß Du mir alles geben

wirſt! An Dir werde ich erſtarken , an Deiner

Seite alles Ungleiche abſtreifen . Liebſt Du mich ?

O , fag' es mir noch einmal!“

„ Db ich Dich liebe? " erwiderte ſie und beugte

ſich mit vor Leidenſchaft ſtockendem Atem zu mir.

„ Db ich Dich liebe? " wiederholte ſie und riß

mit ihren verzehrenden Augen meine Seele an

ſich . „ D , Detlef, wie karg iſt menſchlicher Laut,

wenn man liebt, wie ich Dich - - "

Das Vöglein zwitſcherte, der Buchsbaum

brannte im Sonnenlicht, wir ſaßen im Schatten

und vergaßen im holden Rauſche Zeit und Welt.

Das war Thekla ! –

Sobald wir an jenem Nachmittage ins Schloß

zurückgekehrt waren , eilte Thekla – ſo hatten

wir es verabredet – auf meine Mutter zu ,

kniete vor ihr nieder und erhob, ohne zu reden ,

den Blid . Ich aber ſtellte mich hinter meinen
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künftigen Schwiegerpapa, verdedte mit meinen

Händen ſeine Augen und rief:

„ Raten Erzellenz, wer ſich eben mit Thekla

verlobt hat?“

„ Ach , mein Aind, mein liebes, liebes Kind!"

rief meine Mutter , die ſich raſch meinen zuſtim

menden Blick eingeholt hatte, beugte ſich herab

und füßte die ſich zärtlich zu ihr Wendende. Der

General aber ſprang empor und riß mich in

einem wahren Freudentaumel an die Bruſt.

„ Iſt's wahr ? Iſt's wirklich wahr? O mein

Sohn, mein teurer Sohn !“ preßte er heraus,

nachdem ihm vor Aufregung beinahe die Stimme

verſagt hatte, und aus ſeinen Augen drangen

Thränen glückſeliger Überraſchung.

Von ihm wandte ich mich zu meiner Mutter,

die mir mit rührenden Worten dankte, daß ich

ihren Herzenswunſch erfüllt habe, und Thekla

umfaßte ihren Vater, den ſie tanzend mit ſich

fortwirbelte : „ Ia, ja , Pa Exzellenz, ſo walzen

wir nun bald auf meiner Hochzeit!"

Als ſich Herr von Barca, lachend und ſchwer

Atem holend, endlich dieſer Umarmung entzogen

hatte, lief er an die Klingel und befahl dem

herbeieilenden Kammerdiener, die Hausfahne her

auszuſuchen und auf das Dach zu ſtecken . Auch
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hieß er ihn , dem geſamten Haus- und Gutss

perſonal von der Verlobung Mitteilung machen ,

und entbot den Verwalter und Inſpektor ſogleich

zu ſich .

Einige Stunden ſpäter ſcharte ſich zum Zweck

einer Beglückwünſchung alles, was zur Herrſchaft

gehörte, in ſauberen , ſonntäglichen Kleidern, mit

Blumen in den Händen , auf dem Hofe zuſammen .

Der Guts - Inſpektor aber ergriff im Namen aller

das Wort und ſchloß mit einem allgemeinen ,

lauten Hoch auf die Häuſer von Barca und

Rauch. Eine Stafette an die nächſte Poſtſtation

ward abgefertigt, um durch ſie die Bekanntmachung

der Verlobung den Zeitungen zugehen zu laſſen ,

und noch an demſelben Abend entwarfder General

eine Einladungsliſte an die geſamte Nachbarſchaft.

Er konnte es nicht erwarten , Freunden und Bes

fannten das freudige Ereignis mitzuteilen .

Die Ausführung der leşteren Abſicht verhin

derten wir zwar zunächſt. Es ging uns, wie

allen Liebenden . Wir fanden zu viele Zeugen

unſeres Glückes läſtig.

Wir feierten den ſeligen Rauſch unſeres Glückes

mit all den Wahnbildern , die der Liebesgott in

ſo ſchrankenloſer Fülle vor unſere Augen zaubert.

Die Binden , die er über die unſrigen legte,
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ſchienen unzerreißbar, denn an jedem neuen Tage

drängte er uns zu der wiederholten ſtürmiſchen

Verſicherung: daß nichts ſo vollendet ſei, als der

Gegenſtand unſerer Liebe. Alle verſteckten Pläßchen

im Schloſſe, alle ſtillen Winkelchen draußen ,

die uns erlaubten , im ſüßen Alleinſein Beteue

rungen unſerer Zärtlichkeit auszutauſchen , bes

trachteten wir als uns zukommede Geſchenke des

Himmels , während uns der Zwang geſelliger

Pflichten als ein Eingriff in unſere Liebesrechte

erſchien .

Und alles hatte ſich in mir verwandelt. Ver

blaßt war die ſanfte Schönheit Columbas, eine

Abwehr ſtieg in mir auf gegen die Leidenſchaft

Manjas, es ſchien mir unfaßlich , daß mein Herz

je etwas anderes hatte feſſeln können , als dieſes

Weſen , das nun ganz mir gehörte. Alle ihre

Härten wurden zu Tugenden . Glaubte ich einen

Anlaß zu haben , ihr zu zürnen , ſo ſchob ich die

Urſachen meiner Empfindlichkeit auf beſondere

äußere Umſtände, und wenn man in meiner Um

gebung ihre Fehler rügte , ſo ſchalt ich ihre

Tadler im Stillen Ungerechte und Blinde.

Jeder kleinſte Streit bildete die Vorhalle zu

dem Eintritt in den innerſten Tempel unſerer

Herzen , denn unſere Verſöhnnugen mit allen
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ihren Abſtufungen hoben uns nur auf höhere

Leitern unſerer Zärtlichkeit. Nirgend, bei keiner

Veranlaſſung, hat das liſtige Spiel der Täuſchung

ſo tauſendfältige Irrgänge, wie in den Zeiten

blind taumelnder Schwärmerei. Schwarz ver

wandelt ſich in leuchtendes Weiß , aus blaſſem

Roſa entſteht brennendes Rot, und das Grau, das

die Farbenbilder unſerer Einbildungen verdunkeln

will, löſchen wir mit dem Gold unſerer gehobenen

Vorſtellungen früher aus, als es Zeit gewinnt,

unſere Traumviſionen zu trüben . „ Liebſt Du

mich ? “ erſchalte es jeden Tag, und : „ Ja, ich

liebe Dich unausſprechlich “ – tönte es zurüd .

Aber ſo oft der zauberiſche Laut ſich über unſere

Lippen gedrängt hatte, ſtellte ſich ſchon ein neues

Begehren ein , dasſelbe abermals und abermals

zu hören .

Jeder von uns gab ſein Beſtes , und weil es

jeder gab , entſtand jene harmoniſche Illuſion,

die das Leben mit ſeinen mitleidsloſen Härten

ſpäter tötet. Für Thetla exiſtierten wohl noch

Pferde, die ſie zärtlich auf den Hals klopfte,

weil ſie uns auf ihrem Rüden den einſamen

Pfaden nahe brachten , wo wir unſer heimliches

Liebesglüc feierten : aber das Fell des Fuchſes

lag, von ihrer Hand umſäumt, unter meinen
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Füßen vor dem Schreibtiſch , und den Balg bes

nagten die Umeiſen in einem unbeachteten Winkel

des Parfs.

Die Flinten hingen vergeſſen an der Wand

und die Journale, die von Rennen und Iagden

berichteten , lagen verſtaubt in den Ecken der

Bibliothek.

Ais es aber hieß, daß Kofe, der Schulmeiſter,

erkrankt ſei und einſam , ohne Pflege, in dem

kleinen Stübchen neben dem kahlen Schulzimmer

im Fieber läge, ſchickte Thekla zu dem eigenen

Arzt, ſorgte für Medizin und kräftige Süppchen ,

und ließ anſpannen, um in meiner Begleitung

den Alten zu beſuchen .

Ich ſelbſt aber fühlte, daß ich nun den rechten

Zweck für mein Leben gefunden hatte. Es trieb

mich, die Angelegenheiten , die unſere Beſißungen

betrafen , mit noch größerer Sorgfalt ins Auge

zu faſſen , Pläne zur Abänderung eingeriſſener

Übelſtände zu verwirklichen , und über dieſe Thätigs

keit hinaus auch meinen Blic in die Geſellſchaft

und das öffentliche Leben zu weren, um hier

eine Stellung zu gewinnen und dem Allgemeinen

zu nüßen . Zunächſt aber galt es, noch mancherlei

im engeren Haushalt zu ordnen . Ich mußte in

die Reſidenz, um mit unſerem Bevollmächtigten
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Rüdſprache zu nehmen , und auch ein längerer

Ausflug nach dem entfernteren Beſiß, der durch

den Prozeß Rauchſches Eigentum geworden , ward

vor der Vermählung geplant.

Ich ſchlug vor, daß uns Thekla auf unſer

Gut begleiten möge, um nicht nur meiner Mutter

während meiner Abweſenheit Geſellſchaft zu leiſten ,

ſondern auch unter ihrer Beihilfe die Vor

bereitungen für unſere Hochzeit zu treffen . Es

galt die Ausſteuer herzurichten , und um des

größeren Reizes und Wertes willen , ſelbſt Hand

anzulegen.

Meine Braut ging mit Begeiſterung auf

dieſen Vorſchlag ein , und nachdem wir noch

einige Wochen unter den angenehmſten Verhält=

niſſen auf Aſchdorf zugebracht hatten , rüſteten

wir uns eines Tages zur Abfahrt und fuhren

an einem prangendem Sommertage unter der Zu

ſage meines Schwiegervaters, uns bald beſuchen

zu wollen, nach unſerem Stammgute ab. –

Seit reichlich zwei Jahren war ich mit Thekla

verheiratet. Wir bewohnten den rechten Flügel

unſeres Hauſes und die obere Etage, während
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meine Mutter in den Räumen blieb, die bisher

ihrem Aufenthalt gedient hatten . Aber auch das

Herrenhaus des uns durch unſeren Prozeß zus

gefallenen Gutes ward in den Stand geſeßt, um

uns zeitweilig aufzunehmen , und endlich mußten

wir meinem Schwiegervater verſprechen , ſtets

einige Monate im Jahre ſeine Gäſte zu ſein .

Die ſüßen Betäubungen der Verlobungszeit

und die ſanft in unſere Ehe mit hinübergenoms

menen Fluſionen Tagen bereits hinter uns. Uns

fere Liebe hatte die Leidenſchaft abgeſtreift. Sie

äußerte ſich in jener guten Sameradſchaft, in der

jeder Augenblick der richtige erſcheint, um die

gegenſeitigen Beweiſe der Zuneigung an den Tag

zu legen . Wir liebten und verſtanden uns,

trugen unſerer Eigenart Rechnung und gelangten

ſo zu jener vollkommenen Übereinſtimmung, in

der allezeit das Glück der Ehe gipfelt.

Wenn ich mein Schickſal überdachte, ſo fand

ich eine ſeltene Bevorzugung vor den meiſten

Menſchen . Ich war jung, geſund und thatkräftig,

dazu beſaß ich ein glücklich veranlagtes Tempera

ment. Die Verhältniſſe, in denen ich lebte, waren

mehr als reichlich . Sie erlaubten mir, die Freuden

des Lebens nach meiner Wahl zu genießen .

Äußere Ehren hatte ich durch meinen Stand an
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fich , und dieſer und mein Reichtum gaben mir,

neben meinen Fähigkeiten , Anwartſchaft und hin =

reichende Gelegenheit, noch höhere Stufen zu

erklimmen.

Ich beſaß eine zärtliche Mutter und eine

Frau, die ich anbetete, und war in Zweifel, ob

ſie mehr meine Liebe oder meine Achtung ver

diene. Unſere Verwandtſchaft warf keinen Miß =

ton in unſer Glück; mein Schwiegervater war zu

bequem und zu ſehr Gefühlsmenſch, und meine

Mutter eine zu verſtändige Frau, um ſich in

unſere Angelegenheit zu miſchen . Es trat hinzu ,

daß meine Thätigkeit und mein Wirken mich bes

friedigten , daß ſich überall ein geſunder Fort

ſchritt zeigte. MeineAdminiſtratoren und Pächter

waren erprobte Perſonen , und auch unſer ver

ſtändig geführter Haushalt barg keine Gefahr

der Verſchlechterung unſerer Lage. MeineMutter

ſtrickte am allerliebſten Stiefelchen , und Thekla

errötete, als ich ſie nach den kleinen Stickereien

fragte, an denen ſich ihre Hände rührten . Wo

hin ich auch ſchaute, öffneten ſich vor mir ruhige

und heitere Himmel. Der Rückblick auf die Vors

fälle der lezten Jahre erfüllte mich zwar mit

einem ehrlichen Bedauern , aber die ſchwarze

Wolke der Selbſtanklage, die ſich auf meine Seele
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gelagert hatte, war durch die Beſtändigkeit meiner

Gefühle zu Thekla verwiſcht. Auch der Mann,

über deffen Entfremdung ich die lebhafteſte Trauer

empfunden hatte, wandte ſich mit den alten Ge

fühlen zu mir; es war Unzer. Ich ſchrieb ihm

bei Gelegenheit meiner Verlobung und ſchilderte

den Verlauf der geſamten Ereigniſſe. Es waren

nun faſt zwei Jahre verfloſſen , und ich durfte

annehmen , daß während dieſes Zeitraums eine

mildere Auffaſſung der Dinge bei ihm Plaß ges

griffen haben würde. Ich täuſchte mich auch

nicht, denn Unzer beantwortete meine Zeilen fo

gleich . Das, was uns entfremdet hatte, erwähnte

er mit keiner Silbe, aber er wünſchte mir mit

den herzlichſten Worten Glück, bat ſogar, daß wir

uns einmal gelegentlich wieder begegnen möchten .

Manja teilte ich dagegen von den Verände

rungen nichtsmit. DieſeUnterlaſſung entſprang

aber keiner andern Urſache, als der Überlegung,

daß meine Eröffnungen ihr Schmerz bereiten

könnten . Frühere Gedanken , daß meine Ver

irrung mir Pflichten auferlegt hätte, ſtiegen faum

mehr in mir empor ! Was hinter mir lag, ges

hörte zu den Sĉapiteln jugendlicher Unbeſonnen

heiten , und das Geſchehene ward durch ſie ent

ſchuldigt.
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Dieſe Vorfälle waren auch die einzigen , die

ich Thekla in den Stunden gegenſeitiger Beichte

verſchwieg . Ich bereute es oft und fand ſelbſt

keine rechte Erklärung für mein Zurüchalten ,

aber ebenſo wenig konnte ich mich ſpäter übers

winden , Verſäumtes nachzuholen . Als Unzers

Brief eintraf, und ſie mich nach meinen Bezieh

ungen zu ihm fragte, erwähnte ich nur, daß uns

ein Zerwürfnis getrennt habe. Die Gründe —

die näheren Umſtände – verſchwieg ich , und

ſie forſchte nicht weiter nach.

Auch die kommenden Jahre ſchienen zu bes

ſtätigen , daß die Vorſehung uns in ihren bes

ſonderen Schuß genommen habe, ſie waren von

Sonnenſchein . Meine Frau hatte mir einen

Knaben geſchenkt, und das bezaubernde Lächeln ,

das in ſeinem reizenden Kindergeſicht auftauchte,

die erſten Worte, die er ſtammelte, kurz Anblick

und Beſiß dieſes Schaßes erfülten unſere Bruſt

mit ſo reinen Freuden , daß die kleinen Miß

helligkeiten , denen auch wir ausgeſeßt waren ,

unſer Glück nicht beeinträchtigten . Nur ein

Zwiſchenfall, der um jene Zeit eine ſtarke Mei

nungsverſchiedenheit zwiſchen mir und Thekla

zum Ausdruck brachte und deutlich das Abwei

chende in unſeren Charakteren zu Tage treten ließ ,

þeiberg, Ster.-Ausg. III.
13
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über das wir uns in den Zeiten unſerer erſten Ans

näherung hatten auseinanderſeßen müſſen , ver

dunkelte für eine Weile unſer Glück.

Seitdem der kleine Detlef geboren war, be

ſchäftigte ſich meine Frau eingehender mit un

feren Vermögensverhältniſſen, und ihr aufSpar

ſamkeit gerichteter, während der erſten Jahre

unſerer Ehe ſchon oft zum Ausdruck gelangter

praktiſcher Sinn , machte ſich in entſchiedenerer

Weiſe geltend. Schon die erſte Unterredung –

es war ein Brief aus Brüſſel von meiner

Schweſter eingelaufen – endete mit einer Ver

ſtimmung, und es fielen Worte, die beſſer unges

ſprochen geblieben wären .

Mein Schwager, Baron von Caſtell, war

ein befähigter und höchſt liebenswürdiger Kavalier,

aber er beſaß einen etwas leichtfertigen Charakter

und hatte ſein Vermögen ſchon in den jüngeren

Jahren verſchwendet.

Meine Mutter hatte damals gezaudert, einer

Verbindung ihrer Tochter mit ihm ihre Ein

willigung zu erteilen . Das junge Paar beſaß

wenig oder nichts zum Leben , denn die Ein

nahme, die Caſtell als Geſandtſchafts- Attaché

bezog, war - vornehmlich ſeinen koſtſpie

ligen Neigungen gegenüber — faum genügend,
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um beider Toiletten zu beſtreiten . Es war nur

zweierlei möglich. Entweder meine Mutter ents

ſprach dem Antrage meines Schwagers, das

einſtige Erbteil meiner Schweſter bereits bei

Unterzeichnung des Ehekontraktes auszuzahlen ,

oder der Verbindung die Genehmigung zu ver

fagen . Die Verhandlungen endeten mit der

Einigung, daß mein Schwager die Zinſen des

meiner Schweſter gehörenden Kapitals beziehen ,

lekteres ſelbſt aber nach den Beſtimmungen

des Teſtamentes unangetaſtet bleiben ſolle.

Dieſes billigte nach dem Tode meiner Mutter,

die unumſchränkte Erbin geworden war, uns

Geſchwiſtern gleiche Hälften zu .

Nachdem nun der früher erwähnte Prozeß

zu unſeren Gunſten entſchieden war, machte mein

Schwager von neuem Anträge, ihm nunmehr

das Unrecht meiner Schweſter an Schuleneck

(dem neuen Beſißtum ) in barem Gelde auszus

zahlen . Dieſer Fall war aber in des Verſtor

benen leßtwilligen Verfügungen vorgeſehen .

Wenn, hieß es dort, Schuleneď durch den

Prozeß in unſer Eigentum übergehen ſollte, ſo

hätten Detlef und Lolo lediglich Anſprüche

an die Erträgniſſe. – „Ich gebe meinen

Wunſch und Willen zu erkennen , daß dieſe Herrs

13 *
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Sereis ihrer Beteen, einen folched
elig

übergi
ng
.

ſchaft weder veräußert, noch mit Hypotheken bes

ſchwert wird , und daß die Deszendenten meiner

Kinder und Kindeskinder unter den gleichen Bea

ſchränkungen in das Erbe eintreten .“

Caſtells hatten keine Kinder , und es war (0 *

mit wohl möglich, daß Schuleneck durch Todes

fal allein in unſeren Familienbeſiß überging.

Thefla lag es fern , einen ſolchen Fall in den

Kreis ihrer Berechnungen zu ziehen , aber ſie

war gegen die Verausfolgung irgend eines .

Kapitals .

„Wenn,“ ſagte ſie, „ unſere Verwandten , was

Gott verhüten möge, ſterben ſollten , wird.

Schuleneck Eigentum unſerer Nachkommen, und

ebenſo muß den Brüſſelern die Herrſchaft 2012

fallen, wenn uns Gott abberuft. Wir haben

nur das Recht der Nußnießung zu gleichen

Teilen , und darauf zu halten , liegt um ſo mehr

Veranlaſſung vor, weil Caſtell , wie er einmal

iſt, das Geld doch nur verkehrt anwenden

wird !"

Mein Schwager hatte meiner Mutter den

Vorſchlag gemacht, daß der neue Beſiß abges

ſchäft, und daß ihm ganz oder im äußerſten .

Fall wenigſtens ein Bruchteil der Wertſumme

ausgezahlt werde. Er habe, wie er ſchrieb, Ver
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pflichtungen , denen er gerecht werden müſſe.

Dieſes Erſuchen , das er durch einen ſehr ein

dringlich gehaltenen Brief an mich unterſtüßt

hatte, hielt ich unter den obwaltenden Verhält

niſſen für gerechtfertigt, und auch meine Mutter

neigte ſich meiner Anſicht zu . Thekla aber

widerſtritt und wollte von keiner derartigen

Ablöſung wiſſen .

„ Bleibt uns, – gerade uns — nicht genug ? "

yob ich an. Faſſe außerdem doch den umges

tehrten Fall ins Auge, daß wir nämlich der

Summe benötigt wären und einen Anſpruch auf

das Erbe erheben würden ! Hier entgegen zu

tommen, ſcheint mir eine natürliche Pflicht ſchon

gegen meine Schweſter.“

„ Es zeigt ſich in Deiner Befürwortung, was

ich Dir ſo oft zum Vorwurf machte, Detlef,“

erwidertemeine Frau . „ Du behandelft Geſchäfts

fachen zu leicht und betrachteſt die Kehrſeite der

Dinge zu wenig ! Niemand kann wiſſen , ſelbſt

der Begütertſte nicht, wie ſich die Dinge wenden.

Haben wir mehr als Tauſendeund aber Tauſende,

o wollen wir dies dankbar anerkennen , aber

auch weiſe ſein , denn nur Vorſicht und Spar

Qamkeit ſind gute Gevattern im Leben . Dein

verſtorbener Vater wußte genau, was er bes
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ſtimmte. Teſtamente haben für die Familien

dieſelbe Bedeutung, wie Gefeße im Staat. Es

handelt ſich hier gar nicht um hochherzige Ge=

ſinnungen , ſondern um unzweifelhafte Para

graphen , die nicht umgeſtoßen werden dürfen .

Ja, gelangt das Vermögen wirklich einmal in

Caſtells Hände, ſo iſt er ſogar nur Verwalter

eines ihm anvertrauten Gutes ! Sol geholfen

werden , müſſen wir zu einem andern Ausweg.

greifen !"

Die Geſpräche über dieſe Angelegenheit ſepten

fich auch in den folgenden Tagen fort und

brachten uns in eine gegenſeitig erregte Stimmung.

- Als wir uns eines Abends zurückgezogen

hatten , und Thekla noch immer ſehr herriſch auf

ihrer Meinung beſtand, warf ich, durch den

Mangel an Nachgiebigkeit und ihre geringe ver

wandtſchaftliche Rückſicht, vornehmlich aber durch

ihre ſchroffe Art und Weiſe gereizt, die Bemers.

kung hin :

„ Du hätteſt ein Mann werden ſollen ! Es iſt

höchſt bedauerlich, aus dem Munde einer Frau

Dinge zu vernehmen , wie wir ſie in der legten

Zeit fortwährend gehört haben .“

Meine Frau war gerade im Begriff, nach

unſerem Kleinen zu ſehen . Bei meinen Worten
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aber wandte ſie ſich raſch und maß mich mit

einem einzigen faltem Blic . Dennoch unterdrüdte

ſie die weiteren Regungen ihrer Empfindung, biß

fich auf die Lippen , und neſtelte achſelzuckend,

und ohne etwas zu erwidern , ihr Haar auf. –

Gerade dieſes verächtliche Schweigen , dieſe hoch

mütige Geringſchäßung meiner Perſon und An

ſichten bei ſolchen Gelegenheiten hatten mich zi1

oft ſchon berührt, und nicht Herr meiner empor

ſteigenden Empfindlichkeit, ſagte ich mit erzürnter

Miene:

„ Ich hatte immer gehofft, daß Du mir zu .

Liebe Dein engherziges und oft ſo unweibliches

Weſen abſtreifen würdeſt. Aber ich ſehe, alle

Mahnungen und guten Beiſpiele haben wenig

gefruchtet!"

Feurige Bliße zucten in ihrem Geſicht auf,

und indem ſie die Broſche, die ſie eben von

ihrem Kleide gelöſt hatte, ſo feſt in ihre Hand

preßte, daß ein Blutstropfen ihre Finger beneşte,

rief ſie :

„ Ich weiß nicht, ob das, was Du eben

ſagteſt, mehr findiſch oder mehr beleidigend iſt.

- Ja, findiſch “, fuhr ſie, ohne mir Zeit zil

einer Erwiderung zu laſſen , fort, „weil ich wohl

ein Recht hätte, Dir Vorwürfe über Deinen
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Mangel an Anpaſſungsfähigkeit zu machen , be

leidigend, ja , empörend aber , weil Dir jeder An

laß fehlt, mir aus dieſem Vorfal ſo Verlegendes

ins Geſicht zu ſchleudern. Wenn ich mich nicht

erinnerte, daß Du im Zorn nicht weißt, was

Du ſprichſt, könnte ich irre werden an menſch

licher Liebe und Dankbarkeit. Ich , mein Freund,

legte meinen Charakter in einen Schraubſtock und

beſiegte mein Ich durch meinen Willen , um Dir

zu gefallen , Du aber — "

Nun, ich bitte fortzufahren , da wir uns ein

mal austauſchen !" -

„ Nein , rühren wir lieber nicht weiter daran !"

entgegnete ſie mit brechender Stimme und legte,

wie zur Beſchwichtigung, die Hand auf die Bruſt.

- „ Heute iſt alles noch , wie ehedem , obgleich

Du mich 'grauſam fränkteſt und mir bewieſeſt,

wie wenig Du mich häufig verſtehſt, aber“ — -

„ Aber ? “ fiel ich raſch ein , obgleich bereits

leiſe Schauer über meine Seele flogen .

Statt eine Antwort zu geben , ſekte fie fidy

ſtill weinend aufs Bett und flocht ihr Haar.

Eine lange Pauſe trat ein . Ich ſah vor

mir die Bilder , die ich vor Jahren in dieſen

Räumen an den Wänden ſelbſt befeſtigt hatte:

Hermann und Dorothea — Romeo und Julie
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- Paul und Virginie. Auf einem Neben

tiſch , aus dem Dunkel, leuchteten Amor und

Pſyche. Der liebetrunkene Gott neigte ſich mit

ſeinen weißen Flügeln über das Ebenmaß von

Schönheit zu ſeinen Füßen . Die holden Zeiten

unſerer vertrauenden Liebe, unſeres ſorgloſen

Glüces, unſere Pläne und Hoffnungen ſtiegen

vor mir auf. Die widerſtrebendſten Empfin

dungen wogten in meiner Bruſt auf und

ab , aber mein ſchlechteres Ich gewann die Obers

hand und zerrte an meiner Einſicht. Troß

fralte ſich um mein Inneres , und eine zehrende

Leidenſchaft riß mich hin , die Frau noch mehr

zu fränken , um die mein Herz bereits mitleidig

weinte.

Was ging in ihr vor?

Sie wußte ſich ſonſt ſo ungewöhnlich zu bes

herrſchen . Eine Anklage, wie ich ſie eben gehört

hatte, mußte einem im Innerſten der Seele wohs

nenden Schmerz entſprungen ſein . Alſo ſchon

lange trug ſie ſich mit ſtillen Vorwürfen ; ſie litt,

ohne daß ich es wußte; ich glaubte ſie glücklich,

ſpiegelte mich in Wahnbildern meiner Vortreff

lichkeit und hatte auf Schritt und Tritt dieſe

treue Seele gefränkt. Lenkte ſie in unſerer Streit

frage auch mit ihrem Verſtande auf allzu ſchroffe
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Bahnen , wie oft beſchämte ſie mich im ſonſtigen

Lauf der Dinge durch ihre Willensſtärke, ihren

Edelmut und ihr Pflichtgefühl.

Endlich raffte ich mich auf und trat ihr näher.

Mein Blick ſtreifte unſer Kind, das mit ruhigem

Atem , mit roſigen Bäckchen in ſeinem Bette

(chlummerte. Ein beängſtigendes Gefühl wanderte

durch meine Bruſt, ein Gefühl von Sorge und

Trauer. „ Thella " flüſterte ich . – Keine Ant

wort. „ Thekla !"

Sie erhob ſich und ſah mich mit eiſigem Blide

an . Eine unheimliche Bläſſe hatte ihre ſonſt lebs

haften Farben verdrängt. Ihre tiefen , dunflen

Augen brannten , und in ihrer Erſcheinung lag

ſo viel Stolz und Abwehr, daß ich erſchrat. Sie

entledigte ſich langſam ihres Kleides, ſtreifte die

Schuhe ab und neſtelte an ihrem Mieder. — Ich

umfing fie und legte meine Wange an die ihrige.

Komm !" ſagte ich und zog ſie fort. „ Nichts

iſt vollendet , aber eines bleibt ewig , weil es

ein Ausfluß des Göttlichen iſt! Zu Häupten

unſeres Kindes wollen wir uns einen Schwur

leiſten , daß wir uns lieben wollen , ſo lange unſere

Herzen ſchlagen . Lieben heißt auch verzeihen — "

„ Nein ! Nein !" flüſterte ſie gerührt und um

ſchlang mich haſtig. „ Du haſt mir zu vergeben ,

abw
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denn ich verleşte Dich allzu oft durch mein

Weſen . Deshalb mich zu ſchelten , haſt Du ein

Recht – – Aber tadle mich nicht wieder un

gerecht, Detlef, nicht in Dingen , in denen ich ein

gutes Wort verdiene.

Es fißt ein kleines ſeidenes Fädchen hier“ ,

ſie ſprach nur in Abfäßen , und legte die Hand

aufs Herz, „ es iſt ſehr zart, und wenn Du das

einmal zerreißeſt — " .

Als wir uns aus unſerer Umarmung löſten ,

ſahen wir auf unſer Rind . Es lag mit offenen

Augen da und blickte uns mit einem Lächeln an ,

als ob es ſagen wollte : Seht! Hier ſind immer

die goldenen Brücken zu Eurer Verſöhnung!

Nie können ſich Eure Herzen trennen , denn hier

iſt das unzerreißbare Band Eurer Zuſamment

gehörigkeit. -

Meine Frau ſeßte ihre Anſicht durch. Meinem

Schwager wurde das Erſuchen nicht gewährt,

aber meine Mutter fand einen Ausweg , indem

ſievorſchlug,die erforderlicheSummeaufzunehrnen ,

und ihm unter der Bedingung zu überlaſſen , daß

er ſich bis zur Tilgung des Darlehens zu jähr

lichen Abzügen von ſeinen Revenüen verſtehe.

„ Was meine Vorſichtausklügelte,wozu Detlefs

gutes Herz riet, daß wußteſt Du, wie immer,
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richtig zu verſchmelzen , treffliche Mama!“ rief

Thekla nach dieſen Mitteilungen . „ Wie viel haben

wir noch von Dir zu lernen und wie haſt Du

uns abermals beſchämt!“

Meine Mutter lächelte, denn ſie wäre nicht

unſeresgleichen geweſen , wenn Lob ſie nicht

erfreut hätte, aber mit ihrer Liebenswürdigkeit

erwiderte ſie :

„ Ich hörte Euch zu und fand , daß Ihr beide

von Eurem Standpunkte Recht hattet. Ich dachte

darüber nach, wie ich Euch und jenen gerecht

werden könne, und zog eigentlich nur das Reſultat

aus Euren Meinungen . Mein Verdienſt iſt alſo

nicht groß , aber von neuem erkenne ich, wie

glüdlich Ihr Euch ergänzt. Möge es ſo bleiben ,

liebe Kinder, und traget auch ferner Eurer ehrs

lichen Überzeugung gegenſeitig Rechnung!"

Wir aber ſchauten uns an und unſere Blide

ſprachen eine beredte Sprache.

Es quälte mich , es nagte an mir, aber es

war in der Folge zwiſchen mir und Thekla nicht

das alte Verhältnis. Ihr Widerſpruch reizte

mich bei jeder Gelegenheit; ich fand ihre Spars
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ſamkeit fleinlich und ſie ſelbſt in Geldſachen bes

rechnend. Freilich , im Großen war ſie nicht

engherzig . Sie gab reichlich, wenn es ſich in der

Not um Hilfe handelte, und ſie war es, die auf

den Gedanken geriet, in unſerer Herrſchaft ein

Armenhaus zu errichten ; ſie war es, die aus

eigenen Mitteln eine Pflegeanſtalt für Kinder

gründete, und nicht müde wurde, in unſerer

Gegend zu allerlei nüßlichen Vereinen zu er

muntern , durch die der Armut Erleichterung ges

währt, dem Arbeitsbedürfnis Vorſchub geleiſtet,

dem Müßiggang und Laſter entgegengetreten ward .

Es gab Zeiten , in denen ich alles , was Thekla

that, beobachtete, und mich ſtets in einem ſtilein

Ärger erging. Es war zuleßt faſt eine Arant

heit, und vergeblich ſuchte ich dieſe Regungen zu

bekämpfen . Und alles dies wurzelte in einer

und derſelben Urſache. Thekla hatte ſich ihres

entgegenkommenden Weſens entäußert. Ihre Ant

worten waren , wie vor unſerer Ehe, kurz, un

liebenswürdig , und bisweilen von einer Ents

ſchiedenheit, durch die meine Anſichten als

erörterungsunwerte Thorheiten hingeſtelltwurden .

Ich kam mir häufig neben ihr wie ein Uns

mündiger vor, obgleich ſie ſich eigentlich niemals

ungefragt in meine Angelegenheiten miſchte. Ja,
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noch mehr! Als ich eines Tages von einem Geo

ſchäftsgange nach Hauſe kam und über einen

Streit berichtete, den ich mit einem Grenznachbarn

wegen einer Waſſerregulierung gehabt hatte, auch

einige Äußerungen wiederholte, die jener über

mich hatte fallen laſſen , ereiferte ſie ſich derart

über die Schwächen dieſes Mannes , während ſie

meinen Vorzügen eine ſo übertriebene Anerkennung

zolite, daß ſich mir ſchier Zweifel über ihre Ur

teilsfähigkeit aufdrängten . Meine Mutter miſchte

ſich ins Geſpräch und verſuchte einiges in meiner

Handlungsweiſe zu bemängeln , Thekla aber erhob

lebhafte Einwendungen und ſchloßmit den Worten :

Detlef ſteht ſo hoch über dieſen kleinlichen

Pächterſeelen , daß ſie nicht wert ſind , ihm die

Schuhriemen zu löſen . Was hat er gethan ? “ –

nun folgte eine Aufzählung meiner Maßnahmen

und Erfolge in den leßten Jahren – „ und was

leiſteten jene ? Nein , liebe Mama, Detlef war

im vollſten Recht! Ihm wird alles aufgebürdet,

weil er fähig, pflichttreu und beſonnen iſt, aber

ſtatt ihm zu danken , ſpielen die drüben die hoch

mütigen Tadler !"

Ich hörte mit freudigem Erſtaunen ,was meine

Frau ſagte. Es war nicht ihre Art zu loben ,

oder auch nur etwas Angenehmes zu ſagen . Nun
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aber redete ſie, als ſei ich garnicht zugegen , als

müſſe ſie mich in meiner Abweſenheit verteidigen .

Und ſo gelangte ich wiederum zu der Einſicht,

daß ſich ihre Gedanken in all ihrem Thun doch

nur auf mich richteten und daß ich im Unrecht

jei, von ihrem herben Weſen auf ihr Inneres

zu ſchließen.

Sie hatte übrigens wohl bemerkt, was in

mir vorging. Eines Tages, es war im Herbſt,

als wir einmal einen Spazierritt machten und

nebeneinander durch den Wald trabten , hielt ſie

an und ſagte lächelnd:

Du, unſer Förſter Triller hat einen Fuchs

gefangen . Ich denke, ich richte mir ihn ab! Ja,

nicht wahr, das würde Dir gefallen , der Du

Dich ohnedies im Stillen ſeit Monaten über

mich geärgert haſt, in denen ich nichts nach Deinem

Wunſche that."

„ Aber Thekla !"

„ Ich weiß , was ich weiß !“ fuhr ſie fort.

„Aber ich laſſe mich nicht beirren . Du haſt noch

mancherlei abzuſtreifen . Du biſt wie ein Haſe

mit neun Häuten . Aber zuleßt wird doch alles,

wie es ſein ſoll ! Ich warte meine Zeit! Wir

Menſchen entwickeln uns verſchieden ! Ich war

ſchon ein fertiges Geſchöpf, als ich ſechzehn Jahre
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alt war, Du fämpfſt immer noch ein wenig mit

Deiner unartigen Seele. Ia , Du Kind Du, das

Du doch aller Herzen bezwingſt.“

„ Was ich da höre!“

„ Ja, was Du hörſt und wohl ſelbſt em

pfindeſt, denn Du biſt ein viel zu feinfühlender

Menſch . Vielleicht eben zu feinfühlig ! Ich ſagt's

ja immer ſchon : eine Frauen -, eine Kinder- und

eineMännerſeele, alles durcheinander ſteckt in Dir ,

und ich , und ich _ "

Du biſt das beſte, das herrlichſte Geſchöpf,

Thekla !"

„ Ja, neben Deiner Mama!"

„ Neben meiner Mama ? Was iſt denn nun

das wieder ?"

„ Ich, ich hab' mich ja lange darin gefunden ,

Detlef. Deine Mutter iſt Dir doch lieber, als

ich _ "

„Wie? Du biſt eiferſüchtig ? "

„ Ja , ich bin es“ , erwiderte meine Frau kurz,

„ und ich habe auch Urſache, aber, wie geſagt,

ich beſcheide mich. Meine Zeit kommt noch ein

mal ganz _ "

„ Welch ein ſeltſames Menſchenkind biſt Du

doch , kleine, große Frau!“ ſcherzte ich, trieb mein

Pferd dicht an das ihrige, legte meinen Arm
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um ihren Leib, und neigte mich zum Kuſſe

hinab.

„ Bravo ! Bravo ! Recht ſo, meine Kinder !"

tönte es plößlich durch die Büſche.

„ Pa, Pa!“ rief Thella freudeſtrahlend und

trieb im Galopp ihren Schwarzen an. „ Welche

Überraſchung!“ Im nächſten Augenblice hatten

wir unſeren frohblickenden Alten zwiſchen uns,

und eilten , mit dem willkommenen Gaſt ins

Herrenhaus zu gelangen .

„ Konnt's nicht mehr aushalten ! Mußte den

kleinen Burſchen , den Detlef, mal wiederſehen!“

hatte der prächtige alte Herr geſagt , und bes

wirkte durch ſeine Worte, daß helle Bliße der

Freude aus Theklas Augen ſchoſſen .

Meinen Schwiegervater führte, wie ſich her

ausſtellte, nicht nur Sehnſucht nach ſeinem Enkel

kind in unſer Haus, ſondern ebenſo ſehr der

Wunſch, uns allen , namentlich aber ſeiner viel

geliebten Thekla nahe zu ſein . Er fühlte ſich auf

Archdorf allzu einſam und erinnerte uns an unſer

Verſprechen , einige Monate bei ihm zuzubringen .

Natürlich erging auch an meine Mutter die Bitte,

þeiberg, Ster.-Ausg. III.
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ſich uns anzuſchließen , und als ſie zögerte, wurde

er nicht müde, ihr in ſeiner gutmütig-launigen

Weiſe auszumalen , welche Unnehmlichkeiten ihrer

dort warteten . Es ward auch beſchloſſen , nach

dem Barcaſchen Gute aufzubrechen, und Thekla

machte ſich ſchon für eine längere Abweſenheit

bereit. Aber mitten in den Vorbereitungen ers

eignete ſich etwas, das nicht nur unſere Pläne

aufhob, ſondern unſerem ganzen Leben eine an

dere Richtung gab.

Der kleine Detlef, unſeres Sauſes Sonnens

fchein , erkrankte ſo heftig, daß keine noch ſo forg

fältige Pflege ihm zu helfen vermochte. Die

klaren Augen wurden matt, das Lächeln — ach ,

dieſes Lächeln , das uns einen Baubergarten von

Glück geſchaffen hatte – verſchwand, der kleine

Körper magerte ab, die Händchen wurden welt

und der Atem ging ſchwer . Es iſt mir nur

allzu lebhaft in der Erinnerung, mit welchen

Empfindungen ich an ſeinem Bettchen ſtand, wie

meine Seele vor Schmerz aufſchrie ! Die Nacht

vorher war ſchlecht geweſen . Ernſt, ſchwermütig,

oft verſteckt weinend, ſaß meine Frau an dem

Lager ihres Lieblings und horchte auf ſeinen

Schlaf. Mitunter nahm ſie mit einem ver

zweifelnden Ausdruck das franfe Kind in die
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Urme und drüdte es an ſich , als ob es an ihrem

jungen , lebenſprühenden Körper geneſen könne, -

als ob ihr Atem ihm neuen Ddem einzuflößen

im Stande ſei. Erſt der Morgen brachte eine

Änderung. Meine Mutter löſte Thetla ab, und

ihrer tröſtenden Zuſprache gelang eß, meine Frau

nicht nur zu beruhigen , ſondern gar zu überreden ,

Selbſt der Ruhe zu pflegen .

Der Kleine war ſtill , ſchlief meiſtens , und

es ſchien , als ob der Höhepunkt der Krankheit

überſtanden ſei. Aber mit dem ſinkenden Tage

ſtellte ſich abermals ein heftiges Fieber ein , und

die zuverſichtliche Sprache des Arztes wich einem

bedenklichen Ropfſchütteln .

Ich zog ihn in mein Zimmer und bat um

feine aufrichtigeMeinung. Auch mein Schwiegers

vater folgte uns von Beſorgnis , und in ſeinem

guten runden Geſicht ſtanden blante Thränen

der Trauer.

„ Ich fürchte, der Kleine wird die Nacht

nicht überleben können ,“ erklärte der erfahrene

Mann ohne Umſchweife. „Es iſt mir ſchmerzs

lich , es ausſprechen zu müſſen , aber dieſem hef

tigen , faſt raſenden Fieber vermag der ohnehin

geſchwächte Körper nicht ferner zu widerſtehen .

Neben den angewandten Mitteln noch andere zu

14 *
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verſuchen , hieße – wenn die Natur ſelbſt doch

noch Araft gewinnt – ihre Wege durchfreuzen

wollen .“

Herr von Barca wandte ſich ſtill ab und

ging, ohne ein Wort zu ſprechen , auf ſein Zimmer.

Mich aber trieb es in banger Seelenſtimmung

ins Freie; ich eilte durch den dunkelnden Herbſt

abend in den Park. Der Wind fauſte durch die

Bäume und riß das lekte gelbgefärbte Laub wie

im Zorn herab. Es raſchelte auf meinem Gange

unheimlich in den Wegen , es rauſchte verſtedt

im Gebüſch. Am Himmel jagten ſich ſchwarze

Wolfen und kämpften mit einem aufkommenden

Regen ; einzelne ſchwere Tropfen löſten ſich bes:

reits aus der finſteren Höhe.

Als ich nach längerem zielloſen Wandern zu

rückehrte, tauchte das Schloß mit ſeinen helle

erleuchteten Fenſtern nicht wie mein trauliches

Heim , ſondern wie ein drohendes Haus der

Sorge vor mir auf. Ich ſah gleichſam durch

die Mauern das ernſte Angeſicht meiner Mutter

und die verzweifelnde Mienemeiner Frau. Was

nüßte mir all mein äußeres Glück, wenn das

beſte dahingehen ſollte, was ich beſaß, das, was

mir niemand erſeßen konnte! Ich war ſo traurig ,

ſo bedrückt, daß mir die ganze Welt reizlos und
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nichtig erſchien . Jenes angſtvol quälende Ger

fühl, wie es uns allezeit vor den Schrecken des

Unabänderlichen erfaßt, erfüllte auch meine Bruſt,

und immer von neuem beſchäftigten ſich meine

Gedanken mit dem Los der Meinigen .

Ich gedachte der Stunden, in denen unſeres

Kindes ſanftes Schmeicheln , oder ſein übermütiges

Jauchzen unſer Dhr traf. Der Kleine ſaß auf

meinem Schoß. Mit ſeinem auſkeimenden Ver.

ſtändnis wog er meine heiteren und ernſten

Mienen , die ich necend wechſelte, um der Wonne

feines doppelt glücklichen Lächelns wieder teil

haftig zu werden . Er zerrte, eifrig nach Knaben

art, an den Knöpfen meines Rodes ; ich mußte

ihm die Uhr ans Nöpfchen legen , und er lauſchte

- welch ein bezaubernder Ausdruck von Spans

nung erſchien in dem ſchuldloſen Angeſicht -

auf das geheimnisvolle Geräuſch ! Ich hob ihn

empor, und es flog ein halb ängſtliches , halb

ſtolzes Lächeln über ſein Geſichtchen ; ich ſchaus

telte ihn auf meinen Knien , und er begehrte

immer wieder, daß ich mit ihm tändelte. Seine

zärtlichen Arme umſchlangen meinen Nacken und

löften ſich doch raſch, wenn eine einzige, ſeine

Mutter, ins Zimmer trat. Ihr ſtrebte er mit

feinen ungeduldig ſüßen Lauten zu und ward
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nicht müde,mit ſeinen findlichen Tönen zu bitten ,

bis ſein Röpfchen da ruhte, wo für ihn der

ſchönſte Plaß war: an ihrer Bruſt !

„Wo iſt Papa ? " Nun ſtreďte er die Arme

nach mir aus.

„ Haſt Du Bapa lieb ? Sein kleiner Mund

bewegte ſich. Unbeſchreiblich ſüße Muſik !

Und das alles ſollte ich nicht mehr hören ,

das alles nicht mehr ſehen, ſolche Augenblicke:

reinſten Glüdes in Zukunft miſſen ?

Ich ſchaute empor. Mir war, als ob ich

von droben Antwort auf meine ſtummen Fragen

erhalten müſſe. Aber am dunklen Himmel zogen

nur unruhige ſchwarze Wolken ; der Wind ſtrich

durch den Part und die halbdunkle Gegend hatte

etwas Schrechaftes und drang gleichſam drohend

auf mich ein .

Auf den Zehen ſchlich ich ins Schlafgemach ,

das mir ſeinen heißen , böſen Atem entgegenſchlug.

Das Kindermädchen ging mit leiſem Schritt, aber

doch mit der alltäglichen Miene gelaſſener Dienſte

fertigkeit hin und her. Meine Frau ſah eher

vorwurfsvoll, als betrübt zu mir empor; meine

Mutter nidte mir ernſt zu . „ Er ſchläft!“

flüſterten beide. - Ich trat an die Wiege.

Da lag, ſchwer röchelnd, offenbar mit dem
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Tode fämpfend - ich ſah es, und ſie wußten

es nicht – mein Anabe, und keine Macht der

Erde konnte ihm helfen . Von wahnſinnigem

Schmerz erfaßt, nur von dem Drange beherrſcht,

die Wange des Kindes noch einmal an der meis

nigen zu fühlen , beugte ich mich hinab, faßte

das heiße Köpfchen in überquellender Liebe,

und drückte meine Lippen auf den ſüßen Mund.

Ein feiner Duft aus dem Bettchen , und doch

der Vorbote des Todes ! Noch einmal ! Noch

einmal! – Und noch einmal - -

Es durchraſten mich die Schauerqualen des

Abſchieds, ich hätte mein Blut hingeben , mein

Leben austauſchen mögen für mein Kind. Nun

ſtarrten mich dieſe matten , vor einer Weile noch

lebendigen Augenſterne erloſchen an , für immer

erloſchen – – Rein Atem regte ſich mehr - -

„ Erbarmungsloſer Himmel!" ſchrie es in mir.

Ich troßte im Wahnſinn der Betrübnis gegen

den Schöpfer auf.

Die Frauen hatten mich gewähren laſſen .

Sie achteten meinen Schmerz, ſie fühlten ſelbſt

zu viel von dem , was mit ſolchen Qualen durch

meine Bruſt zog. Aber jeßt hatte ich nicht den

Mut, nicht die Kraft, den Blick meiner Frau

und meiner Mutter zu ertragen , die dieſes kleine
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Kind mehr liebten , als alles auf der Welt. Ich

blieb an dem Bettchen ſtehen , als ob ich das

Rauſchen des Todesengels nicht gehört, ich vers

harrte ſtunım , ohne äußerliche Erregung, als ob

ich noch über dem Lebenden lauſchte.

Zuleßt raffte ich mich gleichſam tropig empor,

wandte mich mit ſtummer Miene an Thefla und

meine Mutter, die bei meinem Nähertreten mit

ernſtem Aufblic ein eben ergriffenes Buch bei

Seite legte, faßte die Hände der beiden Frauen

und winkte ihnen aufzuſtehen .

„ Es iſt vorbei! “ zitterten die Worte aus

meinem Mund. Ich begriff nicht, daß ſie über

meine Lippen tamen.

Meine Frau ſah mich entſeßt an, ließ mich .

eilte zur Wiege, ſtürzte über das Kind, horchte,

riß es empor, horchte abermals, und ſchrie dann

ſo markerſchütternd auf, daß der Ton ſelbſt die

ſtarren Wände zu erſchrecken ſchien .

Und ich , ihre Umgebung, waren nichts für

fie in den nächſten Stunden . — Nur dieſer eine

Laut quoll aus den Fugen ihres blutenden Herzens,

keiner ſonſt. Sie ſaß wie ein Marmorbild und

verkörperte den grauſamen , an Wahnſinn ſtreifen

den Schmerz.

Bevor ich – ſpät gegen Morgen – wein
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Auge ſchloß , gedachte ich des Augenblics, wo

die erſten Quellen aufbrachen und ichier übers

fluteten . Ich erinnerte mich der Freudenrufe,

die durch das Barcaſche Haus flogen . Auch in

der Zukunft ſchimmerten goldene und ſilberne

Bäche berechtigter Hoffnungen . — Und heute? !

- Es zog ein ſchwarzes Gewäſſer an unſerer

Lebensbahn entlang. Ich hörte es unheimlich in

der Tiefe grollen , und aus feinen ſchmußig uns

heimlichen Wellen quollen efle Blaſen , deren

Anblick mich mit Angſt und Grauen erfülte.

Seit acht Tagen befanden wir uns in Paris ,

nachdem wir Brüſſel berührt und dort meine

Mutter bei meiner Schweſter gelaſſen hatten . In

der unvergleichlichen Stadt der Schönheit und des

Vergnügens hoffte ich für meine arme Frau

durch neue Eindrücke Geneſung zu finden , nicht

die Geneſung des Körpers, aber die des Ges

müts , das nach dem Tode unſeres Kindes wie

gebrochen war.

Ich empfand doppelt den Verluſt; oft ſchien

es mir, als ob ich auch mein Weib verloren

habe! Niemand hätte ſie wiedererkannt; die Vers
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ånderungen , die in ihr nach unſerer Verheiratung

vor ſich gingen , waren eingreifende geweſen . Was

meine Mutter vorausgeſagt, hatte ſich erfüllt.

Thekla war eine pflichttreue, liebende, wenn auch

feine äußerlich zärtliche Gattin , eine muſterhafte

þausfrau , das Vorbild einer trefflichen Mutter.

Sie war das alles nach jenem traurigen Ers

eignis auch geblieben , aber ſie erfüllte ihre

Pflichten wie etwas Unabänderliches. Jeder

Sonnenſchein war aus ihrem Auge, aus ihren

Mienen gewichen . „ Unerſeßlich fürs ganze Leben !“

erwiderte ſie auf alle Tröſtungen , auf jeden Zu

ſpruch. Selbſt meine leiſen Hoffnungsworte, daß

der Himmel uns vielleicht einen Erſaß gewähren

werde, ließen ſie unempfindlich. Ja, ſie ſchüttelte

faſt unwillig den Kopf, als ob ich etwas Uns

heiliges geäußert habe.

Sie erſchien mir wie eine Pythia , der alles

Bukünftige vor Augen ſtand. Einige Male fand

ich ſie, zufällig ins Zimmer tretend, verzweiflungss

voll weinend vor dem Bilde ihres Kindes. Wir

beſaßen eine kleine Federzeichnung, die ich einſt

ſelbſt angefertigt hatte, als der Kleine in der

Wiege eingeſchlummert war. Nun war die Arbeit

weniger Augenblice, das, was ich auf einen

Streifen Papier mit flüchtigen Strichen hin
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geworfen hatte, das teuerſte, was ſie beſaß . Nun

trat vor dieſer toten Erinnerung alles andere

zurück, was ſie umgab ! Ich verdoppelte meine

Aufmerkſamteiten . Ich holte nach , was ich in

der Alltäglichkeit verträumt hatte ; mein Mitleid

erhöhte meine Zärtlichkeit. Die alten ,mit ſanfter

Leidenſchaft vermiſchten Gefühle der erſten Zeiten

durchzogen meine Bruſt, und ich warb noch eins

mal wie ein Bräutigam um ihr Lächeln und

ich bangte mich in Zweifel um die Gewißheit

ihrer Gegenliebe. Sie war zu edel, um mir

dieſe Beweiſe meiner Zärtlichkeit nicht durch

dankbare Blicke zu lohnen , aber ſie duldete mehr,

was ich ihr entgegentrug, als daß ſie es er

widerte , und aus meiner Trauer darüber ents

ſtand allmählich ein brennender Schmerz. - -

Einmal, mehrere Wochen nach dem Begräbnis

- die Natur hatte den Tag über in jenem gold

durchfluteten Gepränge ihres leßten feierlichen

Abſchiedes gelegen , der den Herbſttagen einen ſo

wunderbaren Zauber verleiht, während um die

Tagesneige eine ſtille, durchſichtige, aber ſcharf

kalte Luft ſich fühlbar machte — ſaßen wir im

Wohngemach allein neben einander. Noch durch.

wehte der feine Duft des Thees , den Thella mir

eben gereicht hatte, das Gemach ; drüben ſummten
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die geheimnisvollen Geiſter im Keſſel ihre ſtillen

Lieder. Eine ſanfte, reizvolle Behaglichkeit ward

gleichſam ſichtbar an den Dingen , und einewohl

thuende Wärme durchſtrömte den durch dichte

Vorhänge von der Außenwelt abgeſchiedenen

Raum . Und da erhob ſich meine Frau langſam ,

trat an meinen Stuhl und ſagte:

„ Biſt Du mir gut, Detlef ? - - Ja, denn

Du biſt ſelbſt gut! Oft dachte ich , das ſei nichts ,

gut zu ſein ! Und doch iſt 's das Höchſte ! Habe

Nachſicht mit mir ! – Ich liebe Dich unauss

ſprechlich, und wenn ich Dich nicht zum Troft

hätte - _ “ Plößlich brachen die Schleuſen

ihres Innern gewaltſam auf. Sie ließ ſich auf

den Fußboden gleiten , umfaßte meine Knie und

weinte.

„ Meine einzige Frau !" flüſterte ich , füßte ſie

und ſtreichelte ſie ſanft. Mein Herz ſchwol auf

in unerklärlichen , heiligen Schauern - -

Aber ſolche Aeußerungen ihres Gefühlslebens

waren ſelten ; oft, nur zu oft, ward ich von

ihrer Kälte berührt, ohne daß ich immer die

Selbſtbeherrſchung gewann , ſie wie eine Kranke

zu betrachten und danach zu handeln .

„ Wie denfſt Du Dir denn die Zukunft, und

welche Erwartungen knüpfft Du an unſer ſpäteres
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Leben ?" fragte ich eines Tages. „ Wie raſch

haſt Du die fröhlichen Farben , mit denen Du

Dein Weſen ſchmückteft, gegen das ſtarre Grau

früherer Tage vertauſcht! Welcher Ton wird

ſpäter zwiſchen uns herrſchen , wenn ſchon nach

Verlauf einiger Jahre die Gewohnheit des Su

ſammenlebens ſolche Härten zeitigt ? Was ſind

Verſtand,Herz und Gemüt,wenn ſie nicht lebendige

Blüten treiben ? Sogar der Diamant kann nur

ſtrahlen, wenn ihn eine funſtgerechte Hand ſchliff,

und ſelbſt ſeine Schönheit läßt ſich durch die

Faſſung noch erhöhen . Iſt allzugroße Hingabe

an den Schmerz nicht Selbſtſucht! Haſt Du

nicht Pflichten gegen Deine Mitmenſchen ? Was ges

lobteſt Du mir in unzähligen Stunden der Hins

gebung, und was hältſt Du mir, wo das Leben

Dich prüft? "

„Wenn Du an mir zweifelſt“ , erwiderte meine

Frau, „war unſer Bündnis ein Irrtum ! Wenn

Du mir aber vertrauſt, ſo mußt Du wiſſen , daß

mein äußeres Weſen mit meinen Gefühlen für

Dich nichts gemein hat. Saben Schmerz und

Kummer ſolche Rückwirkungen , ſo betrachte ſie

als Krankheitserſcheinungen , die ich ebenſo wenig

in meiner Gewalt habe, zu bannen , wie der

Leidende das Fieber. Du ſprichſt nur von meinen
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Pflichten gegen Dich ! Biſt Du der Deinigen

entbunden ? Iſt's für den Geſunden nicht leichter,

nachſichtig zu ſein , und liegt es ihm nicht näher ,

Rüdſichten zu üben , als dem , welchen die ers

chlaffte Natur willenlos macht? Was ich von

der Zukunft denke, Detlef ? Mir bleibt Freude

am Leben genug, wenn Du mich liebſt und mir

die Unſrigen erhalten bleiben , aber die Sonne

meines Daſeins ging dahin ; ich kann mein ſüßes

Kind nicht vergeſſen !"

Solchen Erwiderungen trat ich oft genug ents

gegen , aber unſere Geſpräche endeten mit einer

ſanften Verſöhnung, deren Inhalt die gegenſeitige

Beteuerung unſerer unveränderten Zuneigung war.

Der nächſte Tag jedoch , der mir abermals nur

finſtere Wolken , kein freundliches Lächeln auf dem

Angeſichtmeiner Frau zeigte, trieb mir von neuem

den Groll der Enttäuſchung ans Herz und ver

wandelte meinen Schmerz allmählich in Bitterfeit.

Oft prüfte ich mich ! Lag noch etwas anderes

vor, das ſie mir verheimlichte ? War ſie viel

leicht doch nicht glücklich ? Ich fand aber keine

Gründe für eine ſolche Annahme, denn erſt ſeit

dem Tode unſeres Kindes zeigte ſie ein ſolch

dauernd verdroſſenes Weſen , nicht nur gegen

mich , nein , gegen jedermann.
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Ein einziges Mal redete ich mitmeiner Mutter

über meine Frau. Ich hatte mir ſeit unſerer

Verheiratung das Verſprechen gegeben , alles zu

vermeiden , was ihr nur den geringſten Anhalt

zu einer Einmiſchung in unſere Angelegenheiten

bieten konnte, jeßt aber drängte e& mich zu einer

Mitteilung. Ich flagte ihr, daß mein Inneres

unausgefüllt ſei, und daß ich mit ſchwerer Bes

forgnis an die Zukunft denke. Über meineMutter

ſtellte ſich auf Seiten Theklas und erinnerte mich

an dieſelben Pflichten , deren Vernachläſſigung ich

ihr vorgeworfen hatte. – Du biſt eine andere

Natur“ , ſagte ſie, Du vermagſt Dich in die

Dauer eines ſolchen Zuſtandes nicht hineinzuvers

feßen ! Bedenke, daß Deine Frau heute vielleicht

noch denſelben Schmerz empfindet, wie an dem

Todestage Eures Kindes ! Wenn Du Dir dieſen

und Deinen damaligen eigenen Zuſtand dergegen

wärtigſt, wirſt Du zu einer milderen Beurteilung

gelangen , wirſt fortfahren , ihr durch Zärtlichkeiten

zu erſeßen , was ſie verlor! - Glaube mir , um

ſo eher wirſt Du ſie zurüdgewinnen , wie ſie

war, und um ſo feſter wird ſie ſich an Dich

ſchließen . Vielleicht iſt es ihr ebenſo unvers

ftändlich , daß Du den Aummer jo raſch abzus

ſchütteln vermochteſt.“
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Ich fand viel Wahres in den Worten meiner

Mutter, aber es lag nicht in meiner Natur und

in meinem Vermögen, durch die Umſtände alle

Thatſachen zu entſchuldigen . Ich hatte mir mein

Glück anders ausgemalt. In einem harmoniſchen

Zuſammenleben , in der Poeſie der Fröhlichkeit,

im lebendigen Genießen alles Schönen und Guten ,

was die Erde bot, hatte ich es geſucht und zu

finden gehofft, nicht in der wortfargen Vers

ſtummung und finſteren Pflichterfüllung.

Oft verſtand ich auch meine Mutter nicht.

Auf ihrem Angeſicht lag ein friedlicher Sonnen

ſchein . Wenn ſie auch von dem Tode ihres

Enkelfindes aufs Tiefſte ergriffen worden war ,

ſo hatte ſie doch ihr Inneres bald wieder ins

Gleichgewicht gebracht. Ahnte ihr garnicht, daß

ich unglücklich ſei?

Ja, war ich denn unglücklich ?

Dieſer Gedanke beſchäftigte mich quälend .

Was hieß Glück ? Ich deutete es mir in der Zu

friedenheit mit dem Schickſal , ohne den Wunſch

einer Veränderung oder gar Verbeſſerung. Aber

gab es dergleichen überhaupt in der Welt ?

Ich überlegte, was geſchehen fönne, um yüns

ſtig auf Thekla einzuwirken . Ich beriet mit dem

Arzt und machte meiner Frau den Vorſchlag,
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zunächſt meine Schweſter in Brüſſel zu beſuchen ,

und dann einen längeren Aufenthalt in Paris

zu nehmen . Sie ſtimmte mir zu, und nachdem

ich alles vorbereitet, reiſten wir im Beginn des

Märzes ab. –

Bei uns hatte noch Schnee auf den Feldern

gelegen , aber im Park von Monceau Knoſpeten

ſchon die erſten Roſen . Vogelgezwitſcher zitterte

durch die Luft, und ein feiner Frühlingsduft

drang aus Blumen und Büſchen . Wir bewohnten

im Grand Hotel zwei geräumige Zimmer, in

denen wir uns häuslich eingerichtet hatten . Aus.

flüge in die Umgegend, Theaterbeſuche, Sehengs

würdigkeiten und Geſelligkeit nahmen uns ſo ſehr

in Anſpruch, daß unſere Gedanken ſich oft Tage

lang nicht nach Hauſe richteten .

Meine Frau lebte in der That auf. Mir fam

die Veränderung zwar zunächſt weniger zu gute,

denn nur draußen erfaßte ſie ihre alte Lebhaftige

keit, und als einmal wieder das harmlos fröh

liche , reizende Lachen durch ihre ſchneeweißen

Zähne glitt, war's der Komifer eines kleinen

Theaters , der es hervorrief. Malte ſich freudiges

oder begeiſtertes Erſtaunen auf ihrem Geſicht,

oder leuchtete ihr Auge auf, ſo war's ein Ges

mälde, oder – wie an einem der erſten Tage —

Heiberg, Ster.-Ausg. III.
15
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das Grab Napoleons mit ſeiner erhabenen Würde.

Sobald wir ins Hotel zurückkehrten , ſobald wir

unter uns waren , lag der alte herbe Zug in

ihren Mienen , und nur das nothwendigſte kam

über ihre Lippen .

Eines Tages bot man uns Karten für die

Beſichtigung der Katakomben an . In Begleitung

eines Lohndieners ſtiegen wir in die Einſamkeit

der unterirdiſchen Gänge hinab, und noch ſehe ich

Theklas überraſchtes und anfänglich furchtſames

Geſicht, als wir zwiſchen den unzähligen Todten

köpfen einherſchritten . Als einmal beim Weiters

wandern der Aufſichtsbeamte voraus und um

die Ede gebogen war, blieb ſie vor einem Schädel

ſtehen , der ihre ganze Aufmerkjamkeit in Anſpruch

nahm . In demſelben Augenblick wandte ſich auch

einer der Vorangeſchrittenen zurüd , den dieſer

große ſtartbeſtirnte , noch ießt ausdrucksvolle

Mopf mit wohlerhaltenen Zähnen gefeſſelt haben

mochte.

Ich erhob bei ſeinem Nähertreten arglos das

Auge und erkannte — Unzer.

„ Wie , Du hier ? " rief ich . „ Welch ſeltſam

glüdlicher Zufall? " – und in einem kräftigen

Händedruck drückten ſich die Gefühle unſerer alten

Zuneigung aus.
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Von dieſem Tage an waren wir von Unzer

ungertrennlich , und da ihn dieſelbe Abſicht nach

Paris geführt hatte, wie uns, ſo ward in der

Folge alles gemeinſchaftlich unternommen .

Die früheren Vorfälle wurden nur ſehr ober

flächlich berührt. „ Laſſen wir, was hinter uns

liegt!“ äußerte mein Freund. „ Seien wir froh,

daß: Zeit und ruhige Erwägung uns andere Geo

danten ſchafften . Wer weiß , wozu es gut'war,

daß die goldene Schlange fich mir entrand!? "

Und nach einer kurzen , nachdenklichen Pauſe,

in der die Erinnerungen ſtärker auf ihn einzus

ſtürmen ſchienen , er ſchaute einen Augenblick wie

abweſend ins Leere, fuhr er plößlich fort :

„ Wie reizend iſt Deine Frau , Raud . Ich

bin entzückt von ihr. Glüdlicher Menſch , eine

folche zu beſigen.“

Freilich ſchien Unzer meiner Frau keineswegs

in gleicher Weiſe ſympathiſch . Sie war höflich

und zuvorkommend gegen ihn , ja , ſie hörte mit

ſichtlichem Intereſſe zu , wenn er in ſeiner lebendige

geiſtvollen Art fich gab, aber ſie ſchwieg , wenn

ich von ihm ſprach , und pflichtete meinen Lobs

ſprüchen niemals bei .

Eines Tages nach dem Frühſtück ließ ich

beide in dem Leſezimmer des Grand Hotel zurück,

15 *
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um einige lang verſchobene Beſorgungen zu

machen , und hörte noch , wie meine Frau mir

zurief: „ Aber bleibe nicht zu lange, Detlef! Wir

erwarten Dich hier.“

Meine Rüdkehr verzögerte ſich jedoch , und

als ich heim fam , beſtellte mir der Portier bes

reits im Vorhofe, daß die beiden fortgegangen

ſeien . Ich begab mich auf mein Zimmer und

ſchrieb einige Briefe, und nach deren Beendigung

ſchaute ich auf die Uhr. Es waren ſchon andert

halb Stunden verfloſſen . Für unſeren Ausflug

nach Fontaineblau war es doch nun zu ſpät ges

worden . Ungeduldig und verſtimmt ging ich

hinab und legte mich ing Konverſationszimmer.

Allein abermals verſtrich eine lange Zeit, ohne

daß ſie erſchienen .

Ich wurde zulegt beſorgt, und umſomehr, als

ſie vorher keinerlei Abſicht geäußert hatten , das

Hotel zu verlaſſen .

Endlich , kurz vor Tiſch , kehrte meine Frau

zurück. Sie war hinaufgeeilt, und als ich ins

Zimmer trat, ſtand ſie bereits vor dem Spiegel

und wechſelte ihr Kleid .

„ Ah, da biſt Du “, ſagte ſie, ohne ſich um =

zuſehen .

„ Ia , da bin ich " , erwiderte ich ziemlich
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gereizt. „ Aber wo wart Ihr ? Seit Stunden

warte ich , ohne daß Ihr zurückehrtet. Wir

wollten nach Fontaineblau , wie Du Dich er

innern wirſt. Ich ſaß hier in größter Sorge.

Wo iſt Unzer ? "

Sie wandte ſich um und ſah mich mit ihrem

ftolzen Blid an . „ Wo Unzer iſt, weiß ich nicht,

denn er verließ mich , nachdem er mir einen

Wagen beſorgt hatte. Ich war bei Madame

Gonzales und bin dort zurückgehalten worden .“

„Nun ? "

„ Blanche hat ſich verlobt; ſie ließen mich

nicht fort _ "

„ Und Du dachteſt nicht daran, daß ich wars

tete, fünf Stunden wartete? Es gab keinen

Boten in ganz Paris, durch den Du mich bes

nachrichtigen konnteſt ? Sonderbare Dinge das,

in der That – faſt auffallend !"

Meine Frau ſchritt mir ſchon entgegen , um

mich durch eine freundliche Berührung zu ver

föhnen ; als ſie aber die legten Worte hörte, trat

fie ans Fenſter und ſchaute, ohne ein Wort zu

erwidern , auf die Straße.

Als ſie in dieſer Schweigſamkeit verharrte,

nahm ich meinen Hut und ſagte : „ Iſt es Dir

gefällig, daß wir zu Tiſch gehen ?"
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. „ Ich dante, ich werde heute nicht ſpeiſen und

auch das Zimmer nicht verlaſſen – “ , erwiderte

ſie, fnöpfte gelaſſen ihr Kleid auf, nahm Spißen .

und Schmuck ab , und that, als ob damit die

Sache erledigt ſei.

„ Ich bitte aber doch, daß Du mich begleiteſt!" .

erklärte ich ſchroff. „ Ich weiß nicht, welchen

Nußen dieſe Launen haben ſollen . – Jeden

Augenblick eine neue; und nun thuſt Du ſogar,

als ob dieſer unbegründete Entſchluß etwas Selbſt=

verſtändliches ſei ? "

„ Was bezwedteſt Du vorher mit den lebten :

Worten ?" fragte ſie mit ihrem eiſigen Blick,

ohne auf das einzugehen , was ich eben bes

rührt hatte.

„ Ich wünſche mich feiner Inquiſition auszuz

feßen und ſpreche Dir durchaus das Recht ab,

die Verlegte zu ſpielen “ , rief ich mit ſchlechts

Verhehlter Erregung.

Sie ſah mich abermals, ießt faſt traurig, an,

und ſagte : „ Wie wenig weißt Du Dich dody

häufig zu beherrſchen , Detlef _ "

„ Es ſteht Dir ſchlecht an , von oben herab

mit mir zu reden , als ſei ich ein Schulfnabe“ ,

unterbrach ich ſie. „ Wohlan, ich mag oft gereizt

ſein und finde dann nicht den richtigen Ton .
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Aber ich bin es nur, wenn Du mir Veranlaſſung

giebſt. Ich erkläre Dir , daß ich mich um Dich

geängſtigt, ſehr geängſtigt habe, und daß ich es

nicht einmal als eine beſondere Freundlichkeit,

ſondern als eine natürliche Pflicht Deinerjeits

angeſehen hätte, ein Wort der Entſchuldigung

zu ſagen . Jeßt biſt Du ſogar die Gefränkte.

Eine ſeltſame Verſchiebung! Mir liegt daran,

daß niemals ein Mißton zwiſchen uns iſt; ich

mühe mich ſeit langen Monaten , Dir zu zeigen ,

wie ernſt es mir um unſer Glück iſt , Du aber

zeigſt nur mürriſche Geſichter und läßt alle Rück

ſichten fallen .“

Meine Frau ſchaute vor ſich nieder. Ich

fah, ſie hatte etwas auf dem Herzen ; ich kannte

dann ihren Ausdruck, aber ſie unterdrüdte, was

ſie ſprechen wollte. Nein , ießt nicht“ -

flüſterte ſie vor ſich hin , brach ab, machte haſtig

Toilette und jagte , ihre vornehme Geſtalt noch

einmal in dem Spiegelmuſternd, kurz und tonlos :

„Wohlan ! Du magſt Recht haben ! Komm !

Gehen wir!“ – Und wir gingen . -

Unzer zeigte ſich an dieſem Tage nicht mehr.

Uber am folgenden erſchien er ſchon in der Frühe,

entſchuldigte ſein geſtriges Fortbleiben durch ein

leichtes Unwohlſein , und entwidelte uns in ſeiner
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Tebhaften Art nicht nur Vergnügungspläne für

die nächſten Wochen in Paris, ſondern auch für

die Weiterreiſe.

Er hatte ſeinen gewohnten Sarkasmus abge

ſtreift, war einfach und zuthunlich wie nie, und

zeigte im Verlauf unſeres Zuſammenſeins jene

behagliche Liebenswürdigkeit , die ſowohl die

eigene Perſon in den Hintergrund ſtellt, als auch

durch Geſpräche ernſteren Inhalts den eigentlichen

guten , wertvollen Menſchen herauskehrt.

Zum erſten Male ſprach er auch eingehender

über ſich , ſeine gegenwärtigen Verhältniſſe und

ſeine Zukunft.

„ Es iſt ja nicht gerade ſehr geſchmackvoll ,“

hob er in ſeiner ironiſchen Weiſe an, „wie man

lebt und was man treibt. Im Grunde ein

trauriges Verdienſt, nichts weiter zu thun , als

die Zinſen eines ererbten Kapitals zu verzehren

und auf einen möglichſt großen Zuwachs dermal

einſt zu hoffen ! Ich nüße niemandem auf der

Welt, höchſtens meinen Lieferanten , meinem

Barbier , meinem Schneider und dergleichen

Leuten , ja , ich erfreue nicht einmal! Meine

nächſte Umgebung, meine ariſtokratiſche Mutter,

ſucht meinen Ehrgeiz anzufachen , drängt mich

zu einer erfolgreicheren Thätigkeit. Ihre Liebe
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für mich würde mit dieſem Erfolg wachſen . Sie

iſt ehrgeizig , voll Eiferſucht auf meinen Kuhm !

Nach ihrer Anſicht müßte ich längſt einen eins

flußreichen Poſten bekleiden , eine bedeutende

Rolle in der Welt ſpielen ! Und nun bin ich

nichts als ein fimpler Landjunker mit allerlei

Paſſionen für Natur, Jagd , Muſik, amüſante

Menſchen , franzöſiſche Lektüre und ſchöne Frauen .“

Bei den leßten Worten verbeugte er ſich gegen

Thekla , die aufſchauend lächelte und ſanft er

rötete. Es war das erſte Mal, daß ſie dergleichen

Artigkeiten meines Freundes Beachtung ſchenkte.

Bisher ſeßte ſie ihnen eine Gleichgiltigkeit ents

gegen , die peinlich berührte, und mir ſchon Ver

anlaſſung gegeben hatte, manches entſchuldigende

Wort fallen zu laſſen . -

„ Steht ihr ja gerade reizend , beſter Rauch !"

rief Unzer lachend , drehte den Schnurrbart und

warf ein Paar neue, an der Nat geriſſene øand

ſchuhe in die Ede. „ Nichts iſt bezaubernder, als

ſolches Schmollen bei Frauen ! Wenn ſie ſich

einmal in ihrer fünſtlichen Würde vergeſſen , wenn

ihre eigentlicheNaturmit ihnen davonläuft, dann

eröffnen ſich ja wahre Himmel auf ihren füßen

Geſichtern .“

Ich freute mich dieſer Aeußerung; einen Augs
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drud vorhandener oder ſteigender Zuneigung

zwiſchen Unzer und meiner Frau betrachtete ich

als ein beſonderes Geſchenf,weil ich ſie beide liebte

und den lebhafteſten Wunſch hatte, daß auch ſie

ſich immer enger befreunden möchten .

In der That verlebten wir die folgenden

Wochen im ungeſtörten Zuſammenſein . Kein Miß

ton trübte unſeren Verkehr. Die Stunden flogent

in den angenehmſten Zerſtreuungen dahin . Thefla

war ganz die Alte , ſchien auch an Unzer, der

in amüſanten Geſchichten und wißigen Bemers

fungen unerſchöpflich war, großes Gefallen zu

finden . Die Perſonen , mit denen wir unterwegs

in Berührung kamen , behandelte er mit ſarfa

ſtiſcher Höflichkeit und alles übrige mit jener ihm

eigenen, allerdings auf ſeine eigenen Verhältniſſe

niemals angewandten Verſtandesreife, die ihn

als Menſch ſo intereſſant und als Geſellſchafter

To unwiderſtehlich machte. — Und doch ſah mich

Thefla eines Morgens, als ich mich gerade in

Lobeserhebungen über ihn erging, mit einem

ihrer ſonderbaren Blide an , trat mir näher und

ſagte : „ Aber den übrigen Teil der Reiſe bringen

wir doch allein mit einander zu ? Nicht wahr,

lieber Detlef ?"

„Wie ? Unzer iſt Dir läſtig ? “ ſtieß ich in
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höchſtem Erſtaunen und äußerſt gereizt heraus,

daß offenbar abermals eine Laune bei ihr zum

Vorſchein tam .

Statt zu antworten , blieb ihr Blid mit einem

ängſtlichen Ausdruck auf mir haften . Ernſt, faſt

flehend, ſah ſie mich an. Es war, als ob ſie

etwas beunruhige, deſſen ſie nicht Herr werden

könne.

„ Nun,was iſt's ? Schon wieder eine Caprice ? "

wiederholte ich in einem ungeduldigem Tone, ging

auf und ab, büdte mich , um einige auf den

Teppich gefallene Papierſtreifen aufzuheben , öff

nete das Fenſter, drüdte es ungeſtüm ins Schloß ,

ordnete an meinem Schreibtiſch , und wandte mich

endlich, als abermals nichts erfolgte, zu ihr.

Sie ſaß am Fenſter, hatte den Kopf in die

Hand geſtüßt und ſtarrte hinaus. Ich ging ins

Nebenzimmer , ergriff þut und þandſchuhe und

öffnete mit einem kurzen Adieu die Thür. Auf

dem Korridor zögerte ich, weil ich erwartete, daß

ſie mich zurüdrufen werde.

Ich wußte tein anderes Mittel, fie zum

Sprechen zu bringen , und fand auch im Augen

blick fein geeigneteres , meinem Unmut Ausdruck

zu geben .
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„ Ewige, rätſelhafte Laune“ ; flüſterte ich vor

mich hin und eilte die Stufen hinab.

In dieſem Augenblick fam Unzer in raſchem

Schritte die Treppe herauf. ſah mich überraſcht

an und ſagte :

Nun, wohin ? Schon ſo früh ? Wird nichts

aus unſerer Partie ?"

Ich ließ ihn meinen Unmut nicht merken , ers

klärte, gleich wieder zurückfehren zu wollen und

bat ihn , ſich hinaufzubegeben .

„ Iſt Deine Frau im Zimmer ?"

Ich beſtätigte, und er eilte mit einem : „ Affo ,

bleib nicht zu lange!“ die Treppe hinauf.

Ich empfand eine Art boshafter Befriedigung

in dem Gedanken , daß die Thür ſich öffnen , und

meine Frau gerade denjenigen vor ſich ſehen

werde, den ſie jeßt ſicher am wenigſten zu er .

bliden wünſchte. Im übrigen aber nahm ich

mir vor, aus dieſem Zwiſchenfall nicht abermals

einen Anlaß zu neuer Verſtimmung herzuleiten ,

vielmehr nach meiner Rüdkehr mich zu geben ,

als ſei nichts vorgefallen .

Während ich über die Boulevards ſchlenderte,

- ich beſchloß, für Thefla einen kleinen Einkauf

zu machen und ſie durch dieſe Aufmerkſamkeit
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zu erfreuen – gingen allerlei Gedanken durch

meinen Kopf. Was mochte meine Frau gegen

Unzer haben ? Weshalb drang ſie in ſo rätſel

hafter Weiſe auf Alleinſein mit mir, während

neuerdings kein Wort und keine Miene vers

raten hatten , daß Unzer ihr unbequem oder gar

läſtig ſei?

· Ich fand auf meine Fragen teine Antwort.

Einige Tage ſpäter erklärte Unzer zu meiner

großen Ueberraſchung, daß er zufolge empfangener

Briefe, Baris ſchon in den nächſten Tagen vers

laſſen müſſe. Es ward noch mancherlei hin und

her geredet. Aber er blieb bei ſeinem Entſchluß,

und ich fand es , müde der Launen meiner Frau,

ſchließlich auch richtig , nicht weiter in ihn zu

dringen .

Um Morgen ſeiner Abreiſe beſuchte ich ihm

noch einmal auf ſeinem Zimmer. Wir ſprachen

anfänglich über gleichgültige Dinge und kamen

dann – ich erinnere mich nicht mehr, durch

welchen Zufall – auf vergangene Zeiten . Da

fragte Unzer, der von mir abgewendet, mit dem

Schließen des Koffers beſchäftigt war, plöglich :

Haſt Du Deiner Frau eigentlich jemals etwas

von der – von der – Affaire mit – Manja

Sternberg – mitgeteilt ?"
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Lin

„ Nein ! Wieſo ? " erwiderte ich befremdet, daß

er dieſe Angelegenheit jeßt und ſo ganz unvers

mittelt berührte.

In dieſem Augenblid öffnete der Kellner haſtig

die Thür und meldete , daß der Wagen vorges

fahren , und daß es höchſte Zeit zur Abfahrt ſei.

„ Ich bin fertig ! Ich bin fertig ! Senden Sie

nur raich den Hausdiener für das Gepäd !' –

Na, Rauch , lebe wohl! Nimm Dank für alle

Freundlichkeit. — Hoffentlich ſehen wir uns bald

einmal wieder ! – Schreibe auch einmal — !"

Und dann, mich raſch umarmend, und ohne mir

Zeit und Gelegenheit zu geben , weitere Aufklä

rungen über ſeine lebhafte, ja ſogar höchſt beun

ruhigende Frage einzuholen , eilte er mit dem

Zuruf: „ Herzliche Grüße an Deine Frau ! Beis

nahe hätte ich die Hauptſache vergeſſen ! “ in

ſolcher Eile die Treppen hinab , daß ich nur

noch vom Wagen aus einige Handgrüße von

ihm erhielt.

Das ſchöne Paris lag hinter uns. Bevor

wir Brüſſel berührten , um meine Mutter abzu

holen , gingen wir nach Scheveningen , und wäh

rend dieſer Wochen , die wir in einem durch
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taum einen Mißton getrübten Glüd verlebten ,

fchloß meine Frau mir ihr Herz auf.

Wir ſaßen nebeneinander, jeder in einem der

geflochtenen Körbe am Strande und ſchauten auf

Das Meer, das mit ſeinem reinen Hauch in unſere

Bruſt drang und unſere Seelen befreite. Und

während die Wellen zu unſeren Füßen rauſchten ,

löſte Thefla aus ihrem Innern , was ſie längſt

gedrängt hatte , mir zu beidhten .

„Mir gefiel Unzer anfänglich nicht , – denn

um ihn handelt es ſich , Detlef,“ begann ſie.

Sein ungleiches , exzentriſches Weſen hatte etwas

Beunruhigendes für mich , und die gewiſſe ſou

veräne Manier, mit der er über alles aburteilte,

ſtreifte bisweilen an jene moderne Blaſiertheit,

die ich verabſcheue, wo ſie mir entgegentritt.

Mancherlei Dinge, die Euch Männer nicht

abſtoßen , mißfielen mir zudem durchaus. Dazu

gehörte die frivole Urt, mit der er weiblichen

Geſchöpfen begegnete.

Einige Male – Du haſt es vielleicht nicht

bemerkt – nickte er im Theater und im Café

Anglais einigen auffallend foſtümierten Damen

zu , und über ſein Geſicht glitt ein Ausdruck, der

mich geradezu anwiderte. Wenn mich ſein Geiſt
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und ſeine Liebenswürdigkeit auf der einen Seite

anzogen , ſo ſtießen mich andere Eigenſchaften

wieder ab , und als ſich dem allen dieſes gewiſſe

mitleidige, aus ſouveränem Beſſerwiſſen ents

ſpringende Achſelzucken hinzugeſellte, geriet ich

in eine fortgeſeßte Abwehr, die ſo zunahm , daß

ich ein Unbehagen empfand, wenn die Stunde

tam , in der wir unſere Verabredungen getroffen

hatten.

Ich ſchwieg gegen Dich , weil ich ſah , wie

ſehr Du ihm zugethan warſt, welchen Wert Du

auf meine Freundſchaft für ihn legteſt. Und ges

rade Deine ſich wiederholenden Lobeserhebungen

nnd fortgeſekten Zureden , bewirkten , daß ich aus

Ehrlichkeit Licht und Schatten immer gewiſſen

hafter abwog. Da traten denn die Schatten

allmählich mehr zurück. Als mancherlei Vorfälle

und Geſpräche mich einen Einblic in ſein tieferes

Inneres thun ließen , als ich ſah , daß er eigent

lich ein ſehr ernſter Menſch war , daß er im

Grunde über ſeine Lebemänner - Anſichten und

Adüren ſelbſt zu Gerichtſaß , ſie in unbefangener

Beurteilung auf ſein Junggeſellentum zurückführte,

auf das er durch eine zerſtörte Liebe , deren

Wirkungen noch heute an ſeinem Herzen nagen ,

hingewieſen ſei, veränderten ſich meine Anſichten
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und ich gab mich , wie Du wünſchteſt, daß ich

ihm begegnen möge.

An jenem Morgen , als ich Dich ſo lange

warten ließ – – "

Thekla ſtocte.

„Un jenem Morgen – ," wiederholte ich

leichthin, und doch voll ungeduldiger Spannung,

mehr zu hören .

„Nun ja, an jenem Morgen ſeşte ich mich mit

Unzer auseinander! Er machte mir Komplimente

und ſagte mir Artigkeiten , die mich beunruhigten .“

Ich wollte aufbrauſen . Es nagte an mir

die Eiferſucht, aber meine Frau ergriff meine

Hand und fuhr in ſanftem Tone fort:

„ Es war nichts , Detlef! Beruhige Dich. Er

äußerte nur: ,Sie, Sie wären eine Frau , in der

ich alles finden würde, das mich beglücken könnte,

wenn's nicht für alle Zeiten vorbei wäre mit all

dergleichen ſchönen Träumen . - -

Aber eben , weil ich fühlte, daß Schweigen

auf ein ſolches Wort, beſonders neben Blicken ,

wie er ſie auf mich warf, ihm zu Mißdeutungen

Anlaß geben könnte, weil ich ihn und mich bea

hüten wollte, auch nur einen falſchen Gedanken

aufkommen zu laſſen , redete ich die offeneSprache

der Freundſchaft und bat ihn — "

Seibers , Ster.-Ausg. III .



– 242 –

„ Bateſt Du ihn ? — " drängte ich mit ſteigen

der Unruhe.

„ Mich nicht zu verſuchen !“

Ein glühender Strom choß durch mein In

neres , als ich dieſes Wort, gerade dieſes aus dem

Munde meiner Frau hörte ! Was hatte ſich unter

meinen argloſen Augen zugetragen ? Und wer

war der Mann ! Es war derſelbe, dem unter

ähnlichen Verhältniſſen ein Glück von mir zers

ſtört worden war, um deſſen Verluſt er noch

heute ſich verzehrte.

„ Als ich dies aber ausgeſprochen in meiner

Angſt und Hilfloſigkeit“" fuhr Thekla fort, „ fühlte

ich , daß darin ein Zugeſtändnis für ihn liegen

könne, und in der That veranlaßte ihn meine

Äußerung, mir zu danken . — Wofür? rief ich

erſchrocken .

Er lächelte mit jenem Lächeln , vor dem ich

mich oft gefürchtet hatte, ſagte aber dann ernſt

und gemeſſen :

„ Ich erkannte aus Ihren Worten , Frau Thekla ,

daß Ihr Herz mir nicht ganz abhold iſt ! Dafür

dankte ich Ihnen im guten , im beſten Sinne.

Und gab es etwas, was mich belehren konnte,

welchen Schaß mein Freund Rauch beſißt, ſo war

es dies Geſpräch. Sitte und Ehre einer Frau“,



- -243

fügte er feierlich hinzu — ,der Frau meines

Freundes , wie könnte ich daran taſten wollen ,

auch nur in Gedanken . -

Dieſe Unterredung hatte mich derartig erregt,

erfüllte mich, obgleich ich meiner Pflicht genügt

zu haben , mir bewußt war, mit einer ſolchen

ratloſen Unſicherheit, daß ich nicht den Mut fand,

Dir ſogleich gegenüber zu treten . Ich begab mich

zu Gonzales , und – das übrige weißt Du.

Aber wie es in Unzer ausſah, erkannte ich

doch an ſeinen täglichen Aufmerkſamkeiten . Ich

fühlte, daß dieſes Tändeln , daß dieſes Verſteckens

ſpielen mit jedem Tage gefährlicher werde. Nies

mals verlegte er durch ein Wort, was er mir

mit klarer Rede zugeſchworen , aber was mein

Dhr nicht hörte, ſah ich in ſeinem Blid , und ich

hätte keine Frau ſein müſſen , wenn ich uns

empfindlich geweſen wäre gegen ſo viel Ehr

erbietung, Rüdſicht und ſtumme Reſignation .

Ich litt und wußte nicht, was beginnen ! Du

ſahſt nichts. Wie mit Binden vor den Augen

gingſt Du einher, ließeſt nicht ab mit Ermuntes

rungen für ein fortwährendes Beiſammenſein ,

ja grollteſt, daß ich Deinen Weiſungen , ihn auss

zuzeichnen , nicht folgte.

Ich hoffte, Du würdeſt mich verſtehen , Du

16 *
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würdeſt mir die Beichte erſparen . Über Du

bliebſt arglos.

An jenem Morgen, im ehrlichſten Kampfe, im

Augenbliď heiligſter Entſchlüſſe, verließeſt Du das

Zimmer, ſandteſtDu mir gerade ihn , den ich für

immer zu fliehen beſchloſſen hatte !

Ich ſtand vor der Entſcheidung. Ich mußte

mir ſelbſt helfen ! Als Unzer ſich mir näherte,

mochte er wohl vor dem Ernſt meiner Entſchlüſſe

erſchrecken. Ich ſagte nichts, aber er verſtand mich.

„Verlaſſen Sie uns, ich bitte!' preßte ich zu =

leßt heraus, und er ſenkte ſein Haupt und ging

ohne Widerrede!“

Meine Frau hatte ihren Bericht geſchloſſen ,

und tief erregt verharrte ich in Schweigen .

„ Und ſonſt haſt Du mir nichts mitzuteilen ? "

fragte ich endlich , mich der legten Unterredung

mit Unzer erinnernd, die nun wieder lebhaft in

meinem Gedächtnis auftauchte. „ Sonſt nichts ,

Thekla ? "

Sie ſah auf meine Frage betroffen vor ſich

nieder. Ich glaubte eine ſonſt nicht vorhandene

Unſicherheit an ihr wahrzunehmen . Dann aber

erhob ſie den Blick und ſagte ernſt und feierlich :

„ Nein, ſonſt nichts , Detlef. Es iſt alles , was

ich zu ſagen habe!“
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Ich ſchaute gedankenvoll aufs Meer, das ſeine

Wellen in ewiger Gleichförmigkeit und doch in

ewig zaubervollem Wechſel an den Strand ſchob.

War es Sufal, war es Schickſalsfügung, was

ich eben vernommen hatte ? – Wer vermochte

es zu entſcheiden ! – Eines aber ſtand feſt. Ich

hatte einſt geſtrauchelt! Sie aber hatte den

Kampf der Leidenſchaft und Verlockung beſtanden

- und geſiegt ! –

Am nächſten Tage fuhren wir nach dem Haag

und holten meine Mutter ab. Thekla war bei

der Begegnung ſehr weich und lag lange an ihrem

Halſe und weinte. Die Erinnerungen waren ,

wie ſie mir geſtand, wieder wachgerufen , als ſie

die ſah, unter deren Augen ſie ihr Teuerſtes

verloren hatte.

Als wir abends beiſammen ſaßen , war von

einer armen Arbeiterfamilie in Brüſſel die Rede.

Der Mann hatte ſeit einem halben Jahre im

Bett gelegen und für die Familie nichts zu vers

dienen vermocht. Zwei Kinder waren in kurzer

Seit geſtorben . Zulegt hatte der Mann ſich und

feiner Frau in der Verzweiflung ſelbſt den Tod

gegeben .
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„Auf einem dunklen Hofe, in dem Hinters

hauſe eines großen Gebäudes ,“ berichtete meine

Mutter, „ lagen zur ebenen Erde in einem einzigen

Zimmer die Leichen . Eine verheiratete Tochter,

die ſich eingefunden hatte, ſtarrte wie abweſend

vor ſich hin . Ich ſorgte für das notwendigſte

und verſchaffte ihr und ihrem ſchwerfranken Mann

ebenfalls Unterſtüßung. Aber als ich fortreiſte,

ward ein Kind geboren , und der bisherige Er

nährer verſchied troß aller Pflege. Nun galt es

abermals für dieſe Familie zu helfen , und der

Himmel mag wiſſen , was aus der armen ges

prüften Frau geworden iſt!"

Dieſe Erzählung beſchäftigte Thetla ſo leba

haft, daß ſie mich um Erlaubnis bat, der Wöche

nerin durch meine Schweſter eine Unterſtüßung

zukommen zu laſſen . Auch nahm ſie mir das

Verſprechen ab, im erſten Jahre für die Unglück

liche zu ſorgen . Ich erklärte mich bereit, ihren

Wunſch zu erfüllen , und ſie war über dieſes Zus

geſtändnis überaus glüdlich . Als wir uns allein

befanden , nedte ich ſie mit ihrem Eifer, ſich

fremder Menſchen anzunehmen , und ſagte :

„Wir haben die Rollen getauſcht, Thekla ! Wie

würdeſt Du zu einer gewiſſen Zeit den Kopf geſchüt

telt haben ,wenn ich dergleichen vorgeſchlagen hätte.“

" 946 .
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„ Das Unglück macht die Menſchen hart oder

weich,“ erwiderte ſie. „Mich konnte es nur

demütig machen . Wer da weiß, was es heißt,

einen geliebten Menſchen verlieren, hat Verſtändnis

für den Schmerz anderer ! Und dazu noch grau

fame Not bei unverdientem Unglück !"

Dieſe und ähnliche Geſpräche bewieſen mir

von neuem , wie ſehr ſich meine Frau, troß äußerer

Überwindung, mit unſerem Rinde beſchäftigte.

Aber wenn es mich auch freute, ihr Mitleid ſich

regen zu ſehen , ſo mußte ich mir doch ſagen , daß

dies nicht ſo ſehr dem fremden Leide gälte. Es

war im Grunde nur ihr eigener Schmerz, dem

ſie immer wieder neue Nahrung gab.

Und dann fragte ſie mich , ob ich meiner

Mutter von den Vorfällen in Paris Mitteilung

machen werde, und als ich mit einer Antwort

auswich , weil es mich in der That verlangte,

jener mitzuteilen , wie brav ſich Thekla gezeigt

hatte, nahm ſie mir das Verſprechen ab, die Än

gelegenheit gar nicht zu berühren .

Anfangs glaubte ich , daß ihr Erſuchen in

einem unbehaglichen , mir wohl begreiflichen Ges

fühl wurzele, aber nur zu bald erkannte ich meinen

Irrtum .

„ Weshalb meine Mutter von Dingen wiſſen
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folle, die man beſſer unberührt laſſe, weil's beſſer

ſei , daß ſie nicht geſchehen !“ äußerte ſie. Ich

erwiderte, daß ich dieſen Grund als triftig an

erkenne, aber es läge ſo nahe, gerade denen ſein

Herz aufzuſchließen , bei welchen man aufrichtigſter

Teilnahme gewiß ſei, und ganz beſonders , wenn

es das befeſtigte Glück zweier Perſonen beträfe.

Und da kam es denn zum Vorſchein , daß es

ſie mit Eiferſucht erfüllte, wenn ich meiner Mutter ,

gerade meiner Mutter, den Vorfall erzählen

wollte. Ades müſſe ſie geteilt beſißen , rief fie

erregt, und wenn mich etwas Beſonderes be

ſchäftige, trage ich es dieſer zu , ſtatt es mit ihr

zu beſprechen . Ich hielt meiner Frau vor, wie

unrecht ſie mir thue; ich wies ihr nach , daß ich

aus Gründen verſtändiger Überlegung ſtets den

entgegengeſeßten Grundſaß verfolgt habe, und

ſchalt ſie, daß ſie mit wahrer Befliſſenheit hers

vorſuche, was ihr Qual bereiten könne. — Um

ſo ſeltſamer, um ſo unbegreiflicher war ihre Ers

regung, als Thekla ihre Gefühle für mich durch

äußere Zeichen ſelten an den Tag legte nnd nach

dieſer Richtung gegen unſere eheliche Kamerad

ſchaft nur zu oft verſtieß . Ihre Liebe zu mir

hatte die einſtige Schroffheit gemildert; die Ges

burt unſeres Kindes hatte gefördert, was dem
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innerſten Weſen des Weibes entſpricht, ſie ward

fanfter, gefühlvoller und mitteilſamer, aber nach

dem ihr Liebſtes davongegangen , legte ſich die alte

Kälte um ihr Herz und erſtickte die zarteren Res

gungen , die mein Glück einſt zu einem volls

kommenen gemacht hatten . Ihre unſanfte, ſelbſts

ſüchtige Natur gewann abermals Oberhand. Ich

entdecte ſogar, daß die Annäherung an Unzer

durch Eiferſucht hervorgerufen worden war. Er

zog mich von ihr ab ! Das beſchäftigte ſie unausgea

feßt. Sie lehnte ſich erſt gegen ihn auf und

ließ ihrer Abneiging die Zügel ſchießen . Als

er ihr ſein Herz öffnete, wirkten weibliche Eitel

keit und Berechnung zuſammen . Sie überlegte

mit richtiger Schlußfolgerung, daß Unzer und ich

von einander abgelenkt würden, wenn er ſich ihr

nähere. Endlich ſiegten ihre Grundfäße über

das gefährliche Spiel, aber ſie fand auch ſogleich

einen Nebenweg für ihre urſprünglichen Pläne

und ſelbſtiſchen Empfindungen , indem ſiemich nun

bat, daß wir uns von Unzertrennen möchten !

Ihre Liebe zu mir glich der Zuneigung, die eine

Wölſin für ihr Junges empfindet. Ein leiden

ſchaftlicher Inſtinkt beherrſchte ſie. Es gährte

und Tochte in ihrem Blute, aber die zarteren
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Walungen des Herzens hatte das Schicfal, wie

€8 ichien , durch ſeine Grauſamkeit erdrüđt.

Ich ſträubte mich ſolchen Erkennens, aber

mein Verſtand ſagte mir, daß es die Wahrheit

ſei. Oft erſchien mir meine Frau wie ein äußers

lich herrlicher Baum , der aber an der Wurzel

krankt, deſſen Zweige dürr werden , deſſen Blüten

erſterben .

Und doch trat nach dieſen Anflügen einer

Entfremdung noch einmal der von mir erſehnte

erquicfende Zuſtand der erſten Jahre wieder ein .

Wir waren andere geworden ; Gewohnheit hatte

den Schimmer abgeſtreift, die gegenſeitigen An

ſprüche hatten ſich herabgemindert, aber wir

lebten in gutem Zuſammenſein und glaubten an

ſeine Dauer. Meine Frau hing ſich auf unſeren

Ausflügen an meinen Arm und fand Gefallen

an einſamen Spaziergängen und ſtillen Bläßen ,

wo wir wie glückliche Liebesleute ſchwaßten . Die

Vergangenheit ward nicht berührt, aber freundliche

Bilder der Zukunft, die in Thellas ſehnſüchtiger

Erwartung wurzelten , ließen wir uns empor

ſteigen . Meine Frau war heiterer, ja bisweilen
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erſcholl gar ein übermütiges Lachen aus ihrem

Munde.

Wollte ſich ihre böſe Natur wieder vordrängen ,

ſo begann ich zu ſchmollen , und antwortete ſie

in ihrer kurzen , herriſchen Weiſe, ſo richtete ich

nur einen ſtumm fragenden Blick auf ſie. „ Nicht

fo ! Nicht ſo, Detlef!" rief ſie dann wohl gleich

und zeigte durch ihre Zärtlichkeit, daß ſie

bereute.

So vergingen die Tage, und als wir endlich

unſere Beſißungen erreichten , erſchien uns unſere

Reiſe wie ein Läuterungsgang, aus dem wir,

ſeeliſch geſundet, zurüdgekehrt waren .

In dem Angeſicht meiner Mutter lag helle

Fröhlichkeit. Wenn ſie uns anſchaute, verklärten

ſich ihre Züge ; ich ſah wie ſehr ſie an unſerem

Glück teilnahm . Der General aber, der bereits

bei unſerer Ankunft ungeduldig wartend auf der

Schloßtreppe geſtanden , und in ſeiner Freude

ſogar meine Mutter herzhaft geküßt hatte, konnte

ſich an ſeiner Thekla nicht ſatt ſehen , und hörte

nicht auf, uns die vorteilhafte Veränderung ihres

Weſens zu rühmen .

Schon an den Grenzen unſeres Gutes waren

wir von unſeren Eingeſeſſenen empfangen worden .

Auf dem Hofe war alles verſammelt. Blumen
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waren zu Kränzen gewunden, die Thüren ges

ſchmückt, und bunte Tafeln mit „Wilkommen !

prangten, wohin wir unſere Blicke wandten .

Mit ſtrahlenden Geſichtern empfingen uns

unſere Dienſtboten ; unſere Hunde bellten uns

fröhlich entgegen , und im Stall wieherten die

Reitpferde, als wir uns näherten und ſie auf

den Hals klopften .

Dazu die beſten Berichte von meinen Bes

amten ! Alles ſtand vortrefflich. Gerade rüſtete

man ſich zur Ernte, und ſchon fuhren die erſten

hochbeladenen Wagen ſchwankend durch den Thors

weg. Da waren die alten , anheimelnden Bilder

des Landes , die Äcker und die grünen Wieſen ;

aber auch die anheimeInden Düfte in Wald,

Flur und Garten ; ſie alle verſtärkten unſere

frohen und glüdlichen Empfindungen !

Die erſten Wochen nach unſerer Rückfehr,

galten der Nachholung mancher, durch meine Abs

weſenheit vernächläſſigten Pflichten . Worüber

man ohne meinen Wunſch keine Beſtimmung

hatte treffen wollen , unterlag ießt meiner Ents

ſcheidung. Abſchluß-Entwürfe und Rechnungen

waren zu prüfen , verſchobene Briefe zu beants

worten , Händlern und Lieferanten Beſcheide zu

erteilen und die Eingeſeſſenen , die perſönliche
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Unliegen hatten , geduldig anzuhören , um ihren

Anträgen nach Möglichkeit gerecht zu werden .

Auch nach Schulened mußte ich einige Zeit reiſen ,

um mich dort umzuſehen . — Nachdem aber nun

die außergewöhnlichen Geſchäfte beſeitigt, und

alles in ſein gewohntes Geleis zurückgekehrt war,

gedachten wir auch unſerer geſelligen Pflichten ,

machten unſeren Nachbarn Beſuche und empfingen

folche von ihnen .

Gelegentlich dieſer Ausflüge fuhren wir bei

einem jüngeren verheirateten Landwirt vor, der

einen in unmittelbarer Nähe gelegenen, zu uns

ſerem Stammgut gehörenden Hof ſeit einigen

Jahren in Pacht genommen . Wir waren zur

Seit auf ſeiner Hochzeit geweſen , und Thekla

hatte eine große Zuneigung zu der jungen Frau

gefaßt.

Als wir in den mitalten Bäumen bepflanzten ,

nach dem Gutshauſe führenden Weg einbogen ,

begegnete uns der vom Felde kommende und ſeine

Schritte nach Hauſe lenkende Beſiber.

Hellmut, ſo hieß er , war kein übler Mann ,

aber er beſaß wenig Lebensart und eine unzeitige

Offenherzigkeit, die zwar die Ehrlichkeit ſeines

Charakters in ein gutes Licht ſtellte, aber auch

den Mangel an Erziehung deutlich erkennen ließ .
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Als er uns ſah, grüßte er, als ob wir uns

am Tage vorher geſehen hätten und rief, ſeinen

Hut nachläſſig lüftend :

„Na, Reiſe glüdlich überſtanden, Frau Gräfin ?

Guten Tag, Herr Graf! Bitte, fahren Sie nur

voraus ! Ich tomme gleich nach ! - Meine

Frau ? Ja, die iſt im Hauſe und der kleine Junge

auch.“

Bei den letten Worten lachte er vergnügt,

zeigte ſeine weißen geſunden Bähne und nicte

uns gelaſſen zu .

Nurz vor dem Einbiegen in den Hof bes

grüßte uns auch ein alter taubhöriger Bauer ,

den ich ſchon ſeit meiner Jugend kannte.

Na, Madſen !" rief ich laut und ließ halten .

„Wie gehts ? “

Der Angeredete beſchattete feine altersſchwachen

Augen , erkannte nun erſt, vor wem er den Hut

gezogen , und ſagte in ungelenkem Deutſch :

„ Danke, danke, Herr Graf! Man wird alt!

Es will nicht ſo recht mehr. Aber man muß

zufrieden ſein . Ich bin ja nun auf der Abnahme;

meine Frau iſt geſtorben , aber Hans, mein

Sohn, hat geheiratet, und da fiß ich denn nun

den ganzen Tag bei der Frau und dem kleinen

Jungen ."
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„ Iſt da ein Kleines ? “ fragte meine Frau.

„ Ia, ja , das will ich meinen “ , erwiderte der

Alte ſtolz. „ Ein kleiner draller Junge — er

iſt an demſelben Tage geboren , wie der Kleine

drinnen im Hauſe — "

Er ſchwieg einen Augenblic , bewegte ſein

altes , weißes Haupt und ſagte, fich aufraffend,

in ehrerbietig ſcherzendem Tone:

„Na, und der kleine gräfliche Sohn iſt ja

wohl auch gut zu Wege? Der muß ja lange

laufen und kann wohl ſchon lateiniſch ſprechen ? "

Aus Rückſicht auf meine Frau gab ich dem

Kutſcher ein Zeichen und nahm mit raſcher Hands

bewegung, und ohne auf ſeine Frage etwas zu

erwidern , Abſchied

Thekla ſprach kein Wort und ſchaute ſeits

wärts in die Gegend. Ich ſah es ihr an , daß

fie eine gewaltige Bewegung niederkämpfte, und

ſchon war ich im Begriff,umzuwenden , als Hellmut

uns einholte und neben dem Wagen einherſchritt.

Alles was er ſagte, bezog ſich auf ſeinen kleinen

Karlemann . Es war erſtaunlich , was er von

ihm berichtete, und doch klang's uns nicht neu

oder ungewohnt. Mit denſelben Worten hatten

wir einſt von unſerem eigenen Anaben im

Übermaße unſeres Glüces geſprochen.
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Und nun hielt endlich der Wagen vor dem

Hauſe, und wir ſtiegen aus. Frau Hellmut war

nicht anweſend. Sie ſei im Garten beim Apfel

pflücken , hieß es , und der Mann bat, wirmöchten

in die Wohnſtube treten . Es war aber drinnen

ſehr dumpf, und gerade der Obſtgeruch , der das

Haus erfüllte, hatte etwas Betäubendes. Thekla

ſchlug deshalb vor, die Frau draußen aufzu

ſuchen , und Hellmut machte nicht nur keine Ein

wendungen , ſondern ſagte in ſeiner plumpen ,

faſt unfreundlichen Weiſe:

„ Ganz, wie Sie wollen ! Ja, unſer einer

(dieſe Worte betonte er) muß die Hände rühren ,

wenn er zurecht kommen wil . Na, ich ſage

Ihnen , Herr Graf, es iſt kein Spaß , das hohe

Pachtgeld aufzubringen . Es iſt nichts dabei zu

holen ! Man kriegt's ſchon reichlich über.“

Solche Redensarten lagen ganz in ſeiner

Art. Es klang immer wie ein Vorwurf, daß

wir es beſſer hätten , als er und die Seinigen .

Wir wurden beide unangenehm berührt, aber

während ich ſolche Bemerkungen ſtets mit Still

ſchweigen überging, regte ſich bei Thetla leicht

der alte Barcaſche Hochmut. Sie vergaß fich

auch heute und erwiderte:
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„ Nun, es zwingt Sie ja niemand, die Pacht

zu behalten , Herr Hellmut. Sie wiſſen , daß

wir damals beſſere Gebote hatten und nur auf

Ihre dringenden Bitten Rückſicht nahmen . Wir

müſſen alle arbeiten , uns unſer Brod zu vers

dienen.“

Im allgemeinen glitten bei dem Eigendünfel

und der glücklichen Veranlagung, nur ſich ſelbſt

in der Welt zu erbliden , ſolche Erwiderungen

an dem Pächter wirkungslos ab, heute aber jah

er überraſcht und, wie ich an ſeinen aufgewor

fenen Lippen bemerkte, gereizt empor.

„ Ia, arbeiten und arbeiten, Frau Gräfin " ,

ſagte er, den ihm unbequemen Teil ihrer Ant

wort übergehend, mit ſtarker Betonung.

Das Geſpräch ward durch das Nähertreten

der Frau abgeſchnitten , die – ein vollkommener

Gegenſaß zu ihrem Ehemann – mit unverhoh

lener Freude und mit jener liebenswürdigen Unters

ordnung uns begrüßte, die der Wohlerzogene

allezeit dem Gaſt gegenüber an den Tag legt.

Ein kleiner, allerliebſter blonder Junge hing an

ihrer Schürze, und als meine Frau ſeiner ans

ſichtig ward, nahm ſie ihn in die Höhe und

herzte ihn.

Beiberg , Ster.-Ausg. III.
17
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„ O , Du prächtiger Kerl“, ſagte ſie. „ Wie

heißt Du denn ? “

„ Parlemann Hellmut!" erwiderte er in ſeiner

reizend unbehiflichen Sprache.

„ Marlemann? Ich denke Karl? " ſcherzte

Thekla.

„ Ich bin Papa ſein Marlemann und Mama

ihr Karl“ , erwiderte er treuherzig.

Die Frau lächelte felig, aber des Mannes

Geſicht überflog bloß ein abſtoßender Ausdruck

plumper Selbſtgefälligkeit.

„ Singe doch der Frau Gräfin einmal etwas

vor, Karl!“ hob die Pächtersfrau an , zupfte ihm

den Kittel, glitt mit einem Tuche über ſein

friſches Kindergeſicht und ermunterte ihn durch

allerlei Gebärden . Anfänglich zögerte er, ſtrich

wiederholt mit der rechten Hand über die linke,

als ob er etwas abſtreifen könne, faltete ſie end

lich beide wie zum Beten und ſang. Es klang

überaus rührend, ſo rührend, daß ich ſah, wie es

Thekla feucht um die Augen wurde. Auch ſagte

er ein Gedichtchen her und zuleßt unaufgefordert

ſein tägliches Abendgebet: „ Ich bin klein , mein

Herz iſt rein , es ſoll Niemand drin wohnen , als

Jeſus allein .“ Zufällig waren es dieſelben

kindlichen Worte, die einſt unſeres Detlefs Mund
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allabendlich in frommer Unſchuld geſtammelt

hatte, und da wurde die Erinnerung in meiner

Frau fo lebendig , daß ſie, von ihrem Gefühl

überwältigt, ſich herabbeugte, und erſt nach langer

Zeit die von Thränen überſtrömten Augen empors

hob. Die Ehegatten , ganz mit ihrem Kinde be

fchäftigt, ſahen nicht, was in Thekla vorging.

Sie faßte ſich auch äußerlich und ſagte , zu

der jungen Frau gewendet, teilnehmend und

freundlich :

„ Iſt der Kleine immer recht geſund geweſen ?

So! Das freut mich von Herzen !“

Der Pächter aber nahm ſtatt ihrer , die mit

glüdlicher Miene den Kopf geneigt hatte , das

Wort und rief:

„ Marlemann ? Ah ! Der iſt ſtramm ! Sehen

Sie nur!" – und er hob den in blühender Ges

ſundheit ſtrahlenden Burſchen in die Höhe.

„ Gott erhalte ihn Ihnen ,“ ſagte Thekla ernſt.

„ Ich dachte auch einſt von meinem Kleinen das

felbe, und doch " - -

Sie brach ab ; der Pächter aber — faſt klang's

wie Vergeltung, denn ein gewiſſer böſer Ausdruck

war nicht aus ſeinen Mienen geſchwunden , wenn

er meine Frau angeſehen hatte – äußerte in

brutalem Tone:

17*
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„Na ja ! Bei Ihrem Verſtorbenen hab' ich

nie viel Vertrauen gehabt! Er ſah immer wie

ein Sterbefind aus! Nicht wahr, Grete , ich

ſagt's ſchon nach der Taufe.“

Meiner Frau ſtieg bei den Worten das Blut

ans Herz. Sie hatte mit einer furchtbaren Ers

regung zu fämpfen . Um ſie zu verbergen , nahm

ſie raſch das Kind empor, füßte es noch einmal

und wandte fich nun raſch zum Gehen .

Frau Hellmut warf ihrem Mann einen vors

wurfsvollen Blick zu ; aber in ſeinem Geſicht

rührte ſich nichts. Er ging gleichgiltig neben

uns her und nahm , wie es ſtets in ſeiner Ges

wohnheit lag , die Gelegenheit wahr, mich um

verſchiedene, recht unbequeme Gefälligkeiten zu

erſuchen . So wünſchte er unter anderem die

Ueberlaſſung von Arbeitspferden mitten in der

Erntezeit.

Wenn ich auch aus dieſer Unbefangenheit zu

erkennen glaubte, daß er zu verleßen nicht gerade

die Abſicht gehabt, und jedenfalls des Umfanges

ſeiner Stränkung fich nicht bewußt war, ſo hatte

mich doch der Vorfall ſo unangenehm berührt,

daß ich ſein Erſuchen mit kurzen Worten abſchlug.

„ Wie? Es geht nicht, Herr Graf ? Der In

ſpektor ſagte mir doch " - hob er in ſeiner
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unempfindlichen Weiſe an , aber ich ließ ihn nicht

ausreden . Ich ſchritt raſcher vorwärts , als ob

ich ohne ſeine Begleitung die Voraneilenden er

reichen wolle, und warf ſchroff hin :

„ Ich habe bekanntlich zu beſtimmen , nicht

der Inſpektor! Sie denken immer, daß alles nur

gleich ſo ſein muß, wie Sie ſich's gerade in den

Kopf legen , nehmen aber ſelbſt meiſtens ſehr

wenig Rückſicht auf andere ! – Gefälligkeiten

wollen erworben und jedenfalls verdient ſein -

und nun , Gott befohlen !“

Als wir abfuhren , nickte er uns in form

Loſer , faſt herablaſſender Weiſe zu. Auf meine

Worte hatte er keine Silbe erwidert.

Dieſer kurze Zwiſchenfall gab den erſten Un

laß zu einem abermaligen , fortan nicht zu bes

tämpfenden Trübſinn , der ſich meiner Frau

bemächtigte. Zu ihm geſellte ſich eine ſolche

Reizbarkeit bei unbedeutenden Kleinigkeiten , daß

ich faſt verzweifelte.

Stunden , ja Tage ſaß ich neben Thekla und

redete ihr zu . Auf alles, was ich ſagte, erfolgte

die eine Antwort: „ Mein Kind , mein Kind!“
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Die alten Wunden waren von neuem aufges

brochen , und keine Vernunftszureden , kein Hins

weis auf das Unabänderliche, auf Pflichten , die

ihr oblagen gegen ihren Vater , gegen mich und

ihre Umgebung, keine Mahnung, ihrer ſonſtigen

Aufgaben eingedenk zu ſein , änderten etwas.

„ Was ſoll daraus werden ? " ſagte ich eines

Tages in höchſter Betrübnis . „ Du erſchlägſt

mitleidlos unſer Glück , wie einſt das Schickjal

unſeren Knaben ! Du klagſt jenes an und handelſt

nicht beſſer , nicht barmherziger! Sieh um Dich ,

was die gefühllos vorwärtsſchreitende Zeit zu

Boden wirft! In jedem Jahre zerſtört ſie eine

blühende Welt, vernichtet Milliarden lebendiger

Geſchöpfe, ihre eigenen herrlichſten Kunſtwerke !

Sie fügt dem ſchrecklichſten Elend der Erdennot,

wie jener Familie in Brüſſel, noch das Entſeßen

über den Verluſt geliebter Minder hinzu , und

ſchont weder die niedrigſte Hütte, noch den

ſtolzeſten Palaſt! Viele verdienen ob ihrer Tu

genden wohl einen Schimmer von Glück! Und

was verhängt das Schickſal über ſie ? ! Bedenke,

daß Du feine Ausnahme darſtellſt, und freue Dich

des Guten , das Du vor anderen voraus haſt!

Wo iſt die willensſtarke Thekla von ehedem .

Wo iſt meine frühere, nur unſeres Glückes bes
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dachte Frau ? Welch eine Zukunft liegt vor uns,

wenn Du ſolche Schleier über unſer Leben ziehſt,

ihm alle Reize, ach ! – faſt die Erträglichkeit

raubſt?

Noch dunkler, als es in Deinem Innern aus

ſieht, quilt's in mir auf, und das iſt der Rücks

ſchlag Deines Weſens. Ach , Thella !“ , rief ich

zärtlich , ohne Sonnenſtrahl in Deinen Augen

liegt Finſterniß über der Welt, ohne Dein Teil

nehmen, Mitempfinden und Mitgenießen erſcheint

mir alles tot!"

„ Ja , ich muß Dich frei geben , flüſterte ſie

nach ſolchem Geſpräche, und ſtarrte frankhaft

traumverloren vor ſich hin . „ Du haſt Kecht!

Meine Sünde wächſt, und nirgends iſt Rettung!"

Nach ſolchen Worten , die mir ins Herz

ſchnitten , unterdrückte ich jeden ferneren Vorwurf

und nahm mir vor , lieber alles ſtumm und ge

duldig zu ertragen , als noch mehr finſtere Ge

danken in ihr zu erwecken . Auch meine Mutter

ward in Mitleidenſchaft gezogen . Ihr entging

nichtz ; ſchon lange hatte ſie ihrewiedergewonnene

Zuverſicht abgeſtreift.

Einmal ſagte ſie,und ſchaudernd horchte ich auf:

„ Ich glaube, Detlef, es wäre am beſten , wir
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berieten mit dem Arzt, ob nicht ein zeitweiliger

Aufenthalt in einer Anſtalt — "

Aber ich ließ ſie nicht ausreden und wehrte

ihr weiter zu ſprechen . — Je mehr ich erkannte,

wie die Dinge lagen , deſto mehr ſuchte ich mir

einzureden, daß doch alles nur vorübergehend

ſein würde, und daß ſolche ungewöhnlichen Mits

tel Theklas Schwermut zu bannen , gerade das

Gegenteil bewirken würden .

Ach, wie glüdlich konnten wir ſein ! Die Zeit

hatte mich ruhiger, bedächtiger, weiſer gemacht.

Ich durfte von mir behaupten , daß ich redlich

bemüht geweſen war, den Anſprüchen , die das

Leben bisher an mich ſtellte, Genüge zu thun . —

Auf ernſte, gute Dinge richtete ſich mein Sinn,

Pflicht und Gerechtigkeit beſeelten mich , und ich

fah deren Früchte um mich her reifen . Nun

follte mich das Schickſal von dieſer Seite treffen !

Furchtbar empfand ich den Verluſt meines

ehelichen Glückes. Oft eilte ich ins Freie, wenn

die Natur, troß ihres wärmeleeren Schooßes , in

den Eisformen nach Schönheit und harmoniſchen

Gebilden rang. In ihrem Anblick – und lag

auch das empfindungsloſe Silber ihrer Fluren

vor mir – erſtarkte immer wieder mein Hoffen .

Nur in ihr gewann ich meinen Lebensmut zurüd ,

T
O
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jenen , der mir die Dinge verklärte, der mich die

Daſeinsgabe als ein köſtliches Geſchenk betrach .

ten ließ.

Und wenn die Sonne ſo hold ſchien , und

gleich einem lachenden Spion des ungedulig

harrenden Frühlings, die abgeſtorbenen Wälder

und toten Fluren gleichſam tröſtend und vers

heißend durchleuchtete, ſchlug ich wohl die Hände

zum Himmel empor und erflehte im Übermaß

meines verzweiflungsvollen Schmerzes vom Höchs

ſten einen Sonnenſtrahl des alten Glücks für

mich und mein armes Weib . —

Es war im Dezember . Der Winter ſtand in

Eisſchuhen und troßte mit mitleidloſer Miene

wider die gegen fein hoch ſich bäumende Erde

auf, ſoweit der Blick reichte.

Wir befanden uns unmittelbar vor der Abs

reiſe nach Archdorf, wo wir in jedem Jahre

das Feſt bei dem Vater ineiner Frau zu feiern

pflegten .

qKommt diesmal nur zeitiger, als ſonſt,“

hatte Herr von Barca geſchrieben . „ Vielleicht

rufen troß der Jahreszeit die alten Pläße frohere

Gedanken in Thefla wach ! Wir wollen recht

fröhlich ſein und – und ſo Gott will — heitere

Tage mit einander verleben !“
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Die Vorausſegungen , die der alte Herr an

unſeren Beſuch knüpfte , teilte ich freilich nicht.

Thefla war ein willenloſes , frankes Rind. Wenn

ich ſie anredete, nickte ſie ſtumm , ſagte nicht

Nein und nicht Ja . Alles ſchien ihr gleich zu

ſein , ob draußen der Frühling über die Felder

ſprang, oder Eis die Erde erdrückte. Meiner

Mutter ſanften Mahnungen ſeşte ſie ebenſo wenig

einen Widerſtand entgegen , aber ſie pflichtete ihr

auch nicht bei. Wie ein Weſen , das aufhorcht,

ohne zu verſtehen , blidte ſie ſie an , und wenn

auch in ihre Mienen der kindlich traurige , Mit

leið erregende Ausdruck trat, – das Tauernde

Auge ſtrafte alles Lüge. Ein unheimliches Auge

war es , das ſich auf uns richtete , wenn meine

Mutter und ich des Abends harmlos ſchwaßend

beiſammen ſaßen . Glaubte ich bei dem falten ,

ſchweigſamen Weſen meiner Frau mich einer Ver

nachläſſigung ſchuldig gemacht zu haben , und

ſuchte ich ſie ins Geſpräch zu ziehen , ſo ließ ſie

wohl für Augenblicke die Arbeit ruhen und hörte

mir zu . Aber bald verfiel ſie in denſelben Zus

ſtand und mied es ſogar , emporzublicken . Sie

ſchien es zu fühlen , daß mich ihr Geſichts

ausdruck veranlaßt hatte, ihr mild zuzureden und

ängſtlich bemühte ſie ſich, meine Sorge zu zerſtören .
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Was meine Mutter und mich mit beſonderer

Unruhe erfüllte, war ihre Neigung, unthätig zu

ruhen , und namentlich morgens, und wo ſie nur

eine Veranlaſſung fand, im Bett zu bleiben . Es

ſchien die dadurch hervorgerufene größere Abges

ſchloſſenheit von der Außenwelt ihr größere

Seelenruhe zu verleihen . Auch unſere Nähe

gewährte ihr keine Erleichterung oder machte ihr

Freude. Sie ſchien vielmehr einen ſeeliſchen

und körperlichen Schmerz zu empfinden , wenn

wir an ihrer Seite ſaßen , plauderten und ſie

zu erheitern ſuchten , und ſo bald wir Miene

machten , uns zu entfernen , unterſtütte ſie unſere

Gründe, oder deutete leiſe oder lauter an , daß

ſie ſich nach Ruhe und Alleinſein ſehne. Einige

Male beobachtete ich ſie verſteckt, um zu ſehen ,

was ſie treibe. Ich ſah ſie mit offenen Augen

und emporgerichteten Blick daliegen und träumen .

Hin und wieder ſtrich ihre Hand, wie in der

Bethätigung einer ruhig zufriedenen Stimmung,

über die Decke, oder ſie taſtete an den Nebentiſch,

ergriff einen gleichgiltigen Gegenſtand und ſchaute

dieſen wie verliebt an. Als ich einmal raſch

ins Zimmer trat, lächelte ſie verwirrt und ver

ſteckte , als ob ſie etwas Unrechtes gethan habe,

errötend, was ſie in der Hand hielt.
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Bei einer ſolchen Gelegenheit trat ich dann

auch wohl aus meiner Zurückhaltung heraus und

rief vorwurføvol : „ Raffe Dich auf, Thetla ! Je

mehr Du Dich dieſem Traumleben hingiebſt, deſto

mehr wird es Dich beherrſchen ! Zuleßt wirſt

Du die Widerſtandsfähigkeit ganz verlieren , und

aus einer zeitweiligen Schwäche wird ſich eine

dauernde, vielleicht unheilbare Krankheit ents

wickeln ! Thu's mir zu Liebe und ſuche Deine

Energie zurückzugewinnen ! Denke nicht, es ſei

unmöglich ! Beige mir, daß ich mich nicht in

Dir täuſchte.“ –

„ Du ſprichſt, wie Du es verſtehſt,“ erwiderte

meine Frau. „ Du weißt nicht, wie mir zu Mute

iſt. Ich leide mehr, als ich es Dir zu ſagen

vermag. Nur Einſamkeit thut mir wohl. Dhne

ſie befinde ich mich in einer fortdauernden , unbes

zwingbaren Angſt und Unruhe. Mein Herzſchlag

geht raſcher ; es liegt auf mir, als ob ein Unheil

bevorſtehe, und das Geringfügigſte erſcheint mir

unüberwindbar.“

Und als ich mich nach dieſer Erwiderung

achſelzuckend abwandte, auch Miene machte, das

Zimmer zu verlaſſen , hielt ſie mich nicht zurück

und gab mir kein freundliches Wort. Auf das

tiefere Weſen der Sache: die Rückwirkung ihres
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Verhaltens auf unſer eheliches Verhältnis , ging

ſie nicht ein . Nie äußerte ſie einen Rummer über

unſer zerſtörtes Glüd , über die Entbehrungen ,

die ich empfand.

Am Tage vor unſerer Abfahrt nach Aſchdorf

ſprach ich noch einmal eingehender mit unſerem

Arzte über ihren Zuſtand und bat ihn um ſeine

aufrichtige Meinung.

„ Ich muß wiederholen , was ich früher gegen

Sie äußerte,“ antwortete er mir. „ Ihre Frau

Gemahlin neigt zum Tiefſinn , der ſehr wahr

ſcheinlich nur durch äußerſte Strenge , eine

Strenge , die an Grauſamteit grenzen mag, bes

ſeitigt werden tann. Sie müßten ſie wie eine

ſtörrige Widerſpenſtige behandeln , ſie früh mora

gens aus dem Bette jagen , die härteſte Arbeit

thun laſſen , ſie dadurch ſelbſt in die Lage bringen ,

ihre Energie zurüdgewinnen , und mit dieſer die

Stärkung des Pflichtgefühls ! Sie hat Recht, daß

fie trant, ſehr frant iſt, aber hier nüßt teine

Medizin .

Ich räume ein , daß die Durchführung ſolcher

Maßregeln ſchwer, unter Verhältniſſen , in denen

Sie leben , noch ſchwerer iſt! Sie müßten übers

legen , ob Sie ſie in ein fremdes Haus bringen
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wollen , wo das gethan wird, wozu ich nach

beſter Überzeugung rate."

„ Nehmen Sie aber den Fall, Herr Doktor,

daß meine Frau fich weigert, zu ſolchem Zweck

zu fremden Menſchen zu gehen . Mir ſcheint es

unmöglich , daß inan eine Natur, wie die ihrige,

zu irgend etwas zwingen kann. Sie wird ſich

widerſeßen !"

„ Es fäme auf einen Verſuch an,“ erwiderte

der Arzt. „ Würde er in ſolcher Weiſe fehl

ſchlagen , wär 's immer noch Zeit - _ "

Mir ſchauderte vor dem Schlußſa . Da ich

wußte, was er ſagen wollte, wehrte ich ihm mit

einer Handbewegung ab, weiter zu ſprechen . –

Es war am erſten Tage in Aſchdorf. Wir

hatten vor einer Stunde das Gut erreicht und

harrten des Mittagmahls , nachdem wir aus

gepackt und uns in den alten Räumen eingerichtet

hatten . Thekla war für einen Augenblick mit

meiner Mutter in ein kleines , dem Efzimmer

zunächſt liegendes Gemach getreten , um ein neues

Möbel in Augenſchein zu nehmen . Im Speiſe

zimmer ſelbſt erſchien mit leiſen Schritten der

Diener und ſeşte Kandelaber auf den Tiſch ; und

ich ſaß über einem Album geneigt im Salon .

Alles ſtill ringsuin , bis ich ein Gewand über
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den Teppich rauſchen und zugleich den feſten

Schritt des Generals neben mir hörte.

„ Bitte, erlaube, lieber Detlef, daß ich Dich

mit Fräulein Elſter bekannt mache!" hob er an .

Ich vermutete die neue Repräſentationsdame

des Barcaſchen Hauſes, von der ich bereits gehört

hatte, ſtand raſch auf und wandte mich zu der

etwas im Dunkel ſtehenden Erſcheinung.

Aber in dem Augenblick, in welchem der

General einige Schritte gegen das Kabinettmachte,

um ſich zu gleichem Zweck an die Damen zu

wenden , drang auch ein leiſer, jäher Schreckens

ton aus meiner Bruſt.

Diejenige, die vor mir ſtand, war — Manja

Sternberg .

Ich konnte ihre Züge nicht deutlich erkennen ,

aber ich bemerkte, daß ſienichts , troß der Jahre; die

uns getrennt hatten , von ihrer gebietenden Schön

heit eingebüßt hatte.

Ich war im Begriff zu ſprechen . Meine Bes

ſtürzung, aber auch meine innere Auflehnung

drängten nach Worten , denn ich ſah im Halbs

dunkel einen Blick auf mich gerichtet, deſſen ent

ſchloſſener Ausdruck mir anzudeuten ſchien , daß

nicht der Zufall ſie hierhergeführt. Aber als ich

den Mund öffnen wollte , traten meine Mutter
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und meine Frau näher, und durch die nun ers

folgende Vorſtellung wurde mir das Wort abs

geſchnitten . Die erſtere wandte ſich mit ihrer

gewohnten Leutſeligteit zu der Fremden und ſprach

ſie an, Thekla verbeugte ſich nach ihrer Art, höf

lich, aber zurüdhaltend.

Ich forſchte geſpannt in dem Angeſicht meiner

Mutter, - das Gemach war inzwiſchen erleuchtet,

und der Diener meldete, daß ſerviert ſei - ob

fie Manja erkenne. Mir ſchien in der That, als

ob ſich einen Augenblick etwas wie Überraſchung

in ihren Mienen male, aber es war ſchnell vors

übergehend. Das Bild , an dem ihr Auge einſt

ſo oft und mit ſo großem Intereſſe gehangen

hatte, war aus ihrer Erinnerung gelöſcht.

Zum erſten Male hörte ich Manjas Stimme

wieder. Es klang derſelbe Zauber aus den fremde

artigen Lauten. Es war mir, als ob ich ihre

ſtürmiſchen Liebesbeteuerungen wieder höre, und

die ganze Vergangenheit zog raſch und bes

unruhigend an meinem Geiſt vorüber. Einige

Male blidte ich bei Tiſche zu Manja hinüber,

die in beſcheidener Zurüdhaltung die an ſie ges

richteten Fragen beantwortete, und nicht einmal

zu mir emporſchaute. Reine Miene verriet, was

in ihr vorging. Und da das ſo blieb und auch
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ich nicht das erſte Wort geben wollte, wurde

keine Silbe zwiſchen uns gewechſelt.

Mit gemiſchten Empfindungen beobachtete ich,

mit welcher Aufmerkſamkeit mein Schwiegervater

dem Fräulein begegnete. Er war höflich und

liebenswürdig . Ganz abweichend von ſeiner

ſonſtigen Art, die Dame ſeines Hauſes in Gegens

wart von Fremden kaum je zu beachten

oder gar auszuzeichnen , richtete er häufiger das

Wort an ſie, zog ſie ins allgemeine Geſpräch und

ſchmunzelte oft zuſtimmend, wenn ſie etwas ſagte.

Völlig ſtumm war meine Frau. – Sie ſaß

in alter Gleichgiltigkeit mit müdem Blick da , und

felten nur tauchte ein lebhafterer Ausdruck in

ihrem Auge auf. – Aber einen neugierig zu

dringlichen Blick beobachtete ich einige Male in

Manjas dunklen Augen, und er ſchien mir zu

beſtätigen , was ich zu vermuten Veranlaſſung hatte.

Erſt beim Thee — ziemlich ſpät nach Auf

hebung der Tafel — fanden wir uns im gemeine

ſamen Wohnzimmer ungeſtört beiſammen . Meine

Frau hatte ihre gewohnte und diesmal durch die

Reiſe begründete Abſpannung vorgeſchüßt und

war in ihre Gemächer hinaufgegangen . Herr

von Barca ſaß mit meiner Mutter beim Spiel

und machte ſein glücklichſtes Geſicht. Die Pfeife,

þeiberg, Ster.-Ausg. III. 18
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die der Diener herbeigebracht hatte, mußte tro

ſeines äußeren heftigen Widerſtandes angebrannt

werden . Meine Mutter beſtand darauf.

Manja und ich hatten am Sofa Plaß ges

nommen ; ſie ſaß in einem niedrigen Seſſel, über

einer Arbeit gebückt, und ich blätterte in den

Seitungen .

„ Wollen Sie ſo liebenswürdig ſein und mir

noch eine Taſſe Thee reichen , liebes Fräulein ? "

rief meine Mutter in ihrer artigen Weiſe und

ſchaute einen Augenblick von dem durch zwei Leuchter

erhelten Spieltiſch zu uns herüber.

„ Bitte! Zu Ihren Befehlen , Frau Gräfin ,“

erwiderte die Angeredete , legte die Arbeit bei

Seite und erhob ſich eilfertig. Ich ſpähte umher ;

drüben waren ſie ganz in ihr Spiel vertieft;

niemand gab Acht auf uns.

Ich ſtand auf und trat, als ſuche ich etwas,

ins Nebengemach. Die helle Flamme leuchtete

unter der Theemaſchine, ſonſt war es faſt dunkel

im Kabinett.

„ Mein Erſtaunen iſt grenzenlos ! Wie kommen

Sie unter fremdem Namen in das Haus meines

Schwiegervaters ? “ flüſterte ich , raſch an Manja

herantretend, und ſie mit erzürntem Blice

muſternd.
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: Sie erſchrať bei dieſen Worten ; die Taſſe

zitterte in ihrer Hand. „ D , nicht dieſen Ton ,

Detlef,“ flehte ſie bittend. „ Alles will ich Dir

auftlären , Du mußt mich hören ! Wann fann

es geſchehen ? Wann darf ich Dich ſprechen ? "

Ich ſchaute ſie an, ich zauderte. Langes Vers

weilen konnte auffallen . Faſt unheimlich ſtill

war's um uns her , nur einmal ertönte von

drüben das Geräuſch aufgeſtoßener Sarten .

,,Selbſtverſtändlich müſſen wir uns ſprechen !

Es wird ſich bald ungeſtört eine Gelegenheit

finden “ – gab ich kurz zurück und forderte ſie

ſodann durch einen Blick auf, vorauszuſchreiten .

Nun ſaßen wir uns abermals gegenüber ;

Manja , ohne den Blick von der Arbeit zu ers

heben , ich unter unruhigen Gedanken , die mein

Inneres bewegten . Wie ſchön ſie noch immer

war! Swar der reizende, friſche Anhauch, der

ihre Züge einſt belebt hatte, war dahin ; dagegen

lag eine feine Bläſſe auf ihren Wangen , eine

Bläſſe, welche das wunderbar Anziehende ihrer

vornehmen Erſcheinung erhöhte. Wie wenig glich

ſie den Damen, die bisher dieſe Stellung bei

dem General eingenommen hatten . Sie ſchien

zu gebieten , nicht Dienſte zu leiſten ! Ein ſchwarz

jeidener Stoff, den ſie trug, ſchmiegte ſich eng

18 *



- -276

an ihren ſchlanken Körper, und aus dem reichen

Spißenbeſaß ihres Kleides drängte ſich die Schnees

farbe ihres Halſes nnd das zarte Weiß ihrer

arbeitsungewohnten Hände.

Einmal entfiel mir ein Buch , das ich neben

einem anderen in der Hand hielt, und ſie ſprang

auf, um es mir zu reichen . Zum erſten Mal

ſah ſie mich mit dem alten , mit jenem gefährs

lichen Blick an , dem ich einſt vergeblich zu wider

ſtehen verſucht hatte. Von ihrer Artigkeit übers

raſcht, ſuchte ich ihr zuvor zu kommen, und ſo

büdten wir uns zu gleicher Zeit.

„ Bitte, zürne nicht — " flehte ſie in rühren

dem Tone, während ſie den entfallenen Gegens

ſtand mir reichte, und ich tauſchte die höfliche

Miene gegen eine freundliche früherer Tage aus,

für die ſie mir durch eine Bewegung demütiger

Beglücung danfte.

Füher
er

Tage a

Begl
üdın

a
ait durch eine

Am nächſten Morgen war ich ſchon früh

munter. Ich eilte zu meiner Frau ; mehr als je

drängte es mich , ſie zu ſehen . Es war, als ob

ich bei ihr zurückgewinnen fönne, was mich er .

regte, mich unruhig und befangen machte. Ich
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wollte an Araft gewinnen für meine aus langer

Überlegung hervorgegangenen Entſchlüſje. Thella

lag mit dem alten müden Ausdruck wach im

Bett und neſtelte an einem Morgenhäuhchen , das

die Jungfer ihr gebracht hatte.

„ Gehen Sie!“ ſagte ich der zofe, und wir

waren allein . Ich hatte mir vorgenommen , noch

einmal mit meiner Frau zu ſprechen , ich wollte

ihr alles vorſtellen , ja , ſie bei unſerer Liebe, bei

unſerem Glück beſchwören, zu ſich ſelbſt zurücks

zukehren. Ich machte es mir nicht völlig klar ,

aber ein unbeſtimmtes Gefühl jagte mir, dies

Geſpräch werde entſcheiden über die ganze Zus

kunft. Es fieberte in mir, als ob ich vor einem

entſcheidenden Ereignis ſtände, und als ob ich

es beſchleunigen müſſe zum Guten oder Böſen .

Wie befindeſt Du Dich heute, kleine Frau ? “

hob ich an, beugte mich über ſie und berührte

ihre Stirn . Sie duldete dieſe Zärtlichkeit, aber,

wie immer, machte ſie eine Geſte, die ein leiſes

Unbehagen erkennen ließ . Wie oft hatte ich dies

empfunden , und wie oft näherte ich mich ihr

mit ſolchen Liebesbezeugungen , die ich von ihr

10 ſelten empfing.

„ Es iſt wie immer!" erwiderte ſie, ohne das

Häubchen aus der Hand zu legen und ohne die
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gleichgiltige Arbeit zu unterbrechen . „ Der geſtrige

Tag hat mich ſehr angegriffen . Ich denke auch

heute lieber“ –

„ Wie? Doch nicht etwa im Bett zu bleiben ? "

unterbrach ich ſie raſch und unwillig . „ Gieb

doch nicht allem gleich nach ! Kaffe Dich auf!

Denke an Deinen Vater, welche Sorge er um

Dich hat. Quält es Dich nicht, ihm ſo viel

Rummer zu bereiten ? Ich ſpreche ſchon nichtmehr

von mir – Wie herzlos vernichteſt Du unſer

Glück“ – Dhne Übergang, unfreundlicher, zür

nender ſprach ich , als ich es gewollt, als ich es

mir vorgenommen hatte, aber dieſe unempfinds

liche, grenzenloſeSelbſtſucht empörte mich . Raum

in Aſchdorf angelangt, begann das alte Treiben .

Und in der That, mich dauerte der prächtige

alte Mann drunten , der nur den einen Gedanken

hatte, ſein Kind glücklich zu wiſſen .

Thetla 30g langſam die Schultern empor,

als ob ſie einen heftigen Schmerz empfinde. Ich

wußte es , der Gedanke an ihren Vater quälte

ſie. Es war der einzige Punkt, an den ich noch

anzuknüpfen vermochte, aber um ſo weniger

wollte ſie an ihre Pflicht gegen ihn erinnert

werden. Sie ſagte auch nichts , aber in ihren

Augen ſchwamm grenzenloſe Wehinut.
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Da zog es durch meine Bruſt. Von einem

furchtbaren Gefühl der Trauer ergriffen , ſant ich

an ihrem Bette nieder, ergriff ihre Hand, bes

deckte ſie mit Küſſen und redete auf ſie ein .

„ Thu's mir zuliebe, Thefla . Ich beſchwöre

Dich ! Ich bin unglücklich, grenzenlos unglücklich

Hörſt Du es ? Ich bitte Dich, erinnere Dich doch

deſſen , was wir uns einſt gelobten ! Erinnere

Dich, welche Wonnen wir uns von unſerem Zu

ſammenleben verſprachen ! — Und nun zermalmſt

Du durch Deine Teilnahmloſigkeit alles für jeßt

und immer. Biſt Du denn jeder Empfindung

entäußert ? Schmerzt Dich nicht,mich ſo unglück

lich zu ſehen ? Ich verzehre mich in Sorgen um

Dich – Liebſt Du mich nicht mehr? Sag' mir,

was eigentlich in Dir vorgeht ? Öffne mir end.

lich Dein Herz! Vielleicht kann ich Dir helfen !

Ich gäbe einen Teil meines Lebens darum , wenn

ich Dich wieder in meinen Armen halten könnte,

wie früher, wenn es noch einmal in den alten

zärtlichen Tönen an mein Dhr. Ichlüge, daß ich

Dein Alles bin auf dieſer Welt! Dein Alles ?

Ach, Du beſchäftigſt Dich nur mit einer ents

flohenen , weſenloſen Seele" –

Sie unterbrach mich haſtig und zog die Hand
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zurüd, die auf meinem þaupte ſanft und mits

Leidsvoll geruht hatte.

„ Nicht weſenlos!" rief ſie mit verklärtem ,

irrem Blick. Nein , nein , - – nicht ſo ! Ich

ſehe meinen ſüßen Knaben . Er winkt mir, er

ſpricht, er jauchzt – Ach " - - (chrie ſie plößs

lich, als ob ſie einen fürchterlichen Schmerz ems

pfände und ſant in die Kiſſen zurück.

Und keine Antwort auf alles das, was ich

geſprochen , was mich, was unſer Glück betraf!

Ich wollte ihr noch von anderen Dingen reden .

Ihr Herz ſollte zerfließen bei der Schilderung,

die ich ihr von dem Schmerze ihres alten Vaters

entwerfen wollte, aber ich tam nicht mehr dazu .

Sie lag wie geknickt auf ihrein Lager und

wehrte mir ab.

„ Ein ander Mal, Detlef“ , ſtöhnte ſie. „ Ein

ander Mal. Ich habe Dir viel zu antworten ,

aber ich vermag es heute nicht. Ach, mein Kind,

mein ſüßes Kind !" brach es nochmals aus ihr

heraus, ſie ſchluchzte fo herzerbarmend, daß ich

mich verzweifelt abwandte und wie gebrochen die

Treppe hinabwankte.

Als ich ſie am Nachmittag nochmals beſuchte

- ſchon meine Mutter hatte mir von ihrem

eigentümlichen Weſen erzählt – barg ſie ein
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rundes , mit Leinen bezogenes Kiſſen in ihrem

Arm und umfrallte es wie etwas, das man ihr

nehmen wolle.

Auf meine Fragen antwortete ſie wie eine

Geiſtesabweſende und — mir grauſte! — mir

war's , als ob ſie den toten Gegenſtand für ihr

Aind halte.

Wir hatten am nächſten Tage Beſuch, meine

Frau erhob ſich, um ihn zu begrüßen , und

wir waren in leidlich heiterer Stimmung. Es

wurde muſiziert und auch ein wenig getanzt,

woran indeſſen weder Thekla noch Manja Teil

nahmen , troßdem ein junger Gutsnachbar dem

Fräulein Elſter ſtark den Hof machte und ſie

wiederholt zu einem Walzer aufforderte.

Endlich fuhren die Wagen vor, unſere Gäſte

entfernten fich , und nach einem kleinen Plauders

ſtündchen begaben wir uns alle zur Ruhe.

Thefla hatte gewünſcht, daß in Aſchdorf die

Bofe, ein freundliches und aufgewecktes junges

Mädchen aus guter Familie, in ihrer unmittel

baren Nähe bleibe, und ich richtete deshalb mein
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Schlafzimmer oben in einem der Vordergemächer

ein .

Als ich die Treppen emporſchritt und mich

über den Korridor wandte, fiel mir auf die Seele,

daß auch der heutige Abend – am Tage hatte

fich durchaus feine Gelegenheit gefunden - vors

übergegangen , ohne daß ich von Manja Auf

klärungen erhalten . In einer unbehaglichen Stim

mung trat ich deshalb in mein Zimmer. Aber

kaum hatte ich es geöffnet, als zu meinem nicht

geringen Erſtaunen die aus dem Dunkel mir

entgegentrat, mir der ich mich eben ſo lebhaft

beſchäftigt hatte. Sie ergriff meine Hand, ſchnitt

mit haſtigen Worten meine Einwendungen ab,

und bat mich , bevor ſie weitere Erklärungen gab,

die Thür zu ſchließen .

Ich that nun mit einiger Erregung, was ſie

wünſchte, machte Licht, ließ die Vorhänge herab

und ſeşte mich ihr gegenüber. Ich kam mir ſelts

ſam vor mit meiner Ruhe bei allen dieſen Vor

bereitungen und glaubte erſt an die Wirklichkeit,

als ich den Blick emporhob und ſie anſchaute.

Ihr erſtes war , daß ſie vor mir niederſant

und meine Hand ergriff.

„ Vor allem eins ! Zürnſt Du mir noch,

Detlef ? "
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„ Ich bitte, erheben Sie ſich, Comteſſe!“ ſagte

ich ernſt und machte eine Bewegung, die ſie

nicht mißdeuten konnte.

Nein ! Nicht ſo ! Ich beſchwöre Dich, Detlef,

ſei der Alte! Sei mein guter , teilnehmender

Freund ! Löſche nicht aus , was uns einſt ver

band, was keine Zeit und keine lange Qual in

mir verwiſchen konnte. Nenne mich „ Du“ , wie

ehedem ! Sieh mich wie Deine Schweſter an , als

nichts anderes, und wende Dich mit ſolchen Ges

danken zu mir.“

„Wohlan !“ ſagte ich, „obgleich ich nichtweiß ,

wohin das führen ſoll, obgleich ich nicht verſtehe,

was Du von mir wigſt.“

„ So höre mich , bitte,“ ſagte ſie, ſtrich leiſe

über das Geſicht, als ob ſie beſſer ihre Gedanken

ſammeln könne und –

In dieſem Augenblick klopfte Jemand an die

Thür und wir ſchrafen ſo heftig zuſammen, daß

uns faſt der Atem verging.

„ Iſt der gnädige øerr noch wach ? " fragte

eine zagende Stimme.

Ich gab Manja raſch ein Zeichen , ſie ſchlich,

die Hand auf die Bruſt gedrückt, ins Neben

gemach , und ich öffnete die Thür.
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„ Was iſt'8 ," fragte ich , die zofe erkennend.

Wünſcht meine Gemahlin mich zu ſprechen ? "

Die Angeredete zitterte am ganzen Leibe und

vermochte kaum zu ſprechen : „ Nein — ich tomme

- verzeihen Herr Graf!" ſtieß ſie heraus. „Aber

Frau Gräfin iſt ſo furchtbar erregt und ſpricht

ſo ſeltſame Dinge, daß - ich — “

Ein namenloſer Schrecken fuhr mir durch die

Glieder. Während wir hinüberſchritten , forſchte

ich das Mädchen haſtig aus. Ich fragte , ob

etwas Beſonderes vorhergegangen ſei, was meine

Frau beunruhigt habe. Sie ſchüttelte den Kopf.

„Nein , Herr Graf! Ich wüßte nichts. Ich

glaubte, daß die gnädige Frau ſchon ſchliefe. Ich

felbſt hatte mich zur Ruhe begeben , als Frau

Gräfin plößlich an meinem Bette ſtand , mich

aufrüttelte und etwas verlangte. Ich begriff

nicht, was die gnädige Frau wünſchte und ſprang

empor. Da padte ſie mich heftig an den Schul

tern und ſtarrte mich zornig an : „ Biſt Du's

geweſen ? “ „ Ich verſtehe nicht“ — ſtammelte ich

erſchredt. „ Nein , Du nicht“ – fuhr ſie dann

ſeiſe, wie mit ſich ſelbſt redend, fort und hieß

mich wieder ſchlafen gehen . Jeßt eben aber war

Frau Gräfin wieder aufgeſtanden , riß das Fenſter

auf, und von der Nachtluft berührt, ſprang ich
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von neuem aus dem Bett. Da eilte ſie aufmich

zu, ſtredte die Hände nach mir aus, und blickte

mich ſo drohend an , daß ich aufſchrie, raſch

meine Kleider an mich riß , ins Nebengemach lief

und – das übrige wiſſen Herr Graf."

Als ich ins Schlafzimmer trat , lag meine

Frau bei brennender Lampe und ſtarrte die Decke

an. Ich trat auf ſie zu und faßte ihre Hand.

„ Iſt Dir nicht gut?" fragte ich teilnehmend.

„ Doch - jeßt — " erwiderte ſie, ohne mich

anzuſehen . Mir träumte ſo ſchlecht – von

Dir, Detlef, — Ah – “, ſie bedeckte lange ihr

Geſicht. „ Es iſt vorbei. Begieb Dich zur Ruhe,

bitte. – Wo iſt Annette ? Ich habe ſie er

ſchreckt. – Annette ! Annette !"

Baudernd trat die zofe näher.

„Gutes Kind! Ich habe Sie geängſtigt. Es

war nichts . Legen Sie ſich ſchlafen .“ Sie nickte

ihr freundlich zu und machte eine Bewegung,

daß ſie ſich zurückziehen möge.

Nachdem ich noch eine Weile neben Thekla

geſeſſen und ſie beſänftigt hatte, bot ich ihr —

nunmehr über ihren Zuſtand beruhigt – Gute

Nacht und begab mich auf mein Zimmer zurüd.

Manja war fort. Auf dem Tiſche lag ein vers

ſchloſſenes Rouvert. Es enthielt die Worte :
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„ Schlafewohl! Lieber, Theurer ! Hoffentlich war's

nichts Schlimmes , was Dich zu Deiner Frau

rief. Ich ziehe mich heute lieber zurück. Auf

morgen denn !"

Ich beſchäftigte mich noch geraume Zeit mit

den Vorfällen des heutigen Abends, bevor ich

einſchlief. Abermals ward eine Unterredung ver

eitelt, die ich aus zahlreichen Gründen herbei

geführt wünſchte. Ich wollte Aufſchluß, Klarheit,

je früher , deſto beſſer. Schon zu lange währte

die Ungewißheit.

Meine legten Gedanken aber waren bei Thekla .

Ihr Zuſtand ließ die ſchwärzeſten Wolfen vor

mir aufſteigen und ſchwere , nicht zu bannende

Sorge laſtete auf mir.

Als ich jedoch am nächſten Morgen erwachte,

empfand ich ihretwegen geringere Beſorgniſſe,

aber die Dinge, die Manja betrafen , erfüllten

mich mit ſteigender Unruhe.

Ich fand alles , was ſich zutrug, unſtatthaft,

verſteckt und deshalb unehrlich. Wenn meine

Umgebung eine Ahnung gehabt hätte, daß meine

einſtige Geliebte unter falſchem Namen im Hauſe

ſei, daß ich dies verheimlichte, daß ich ihr Unter

redungen gewähre?

Nein ! Ich beſchloß der Sache ſo raſch wie
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möglich ein Ende zu machen und mich vor mir

ſelbſt zu behüten , indem ich Manja aufforderte,

unter irgend einem Vorwande ſogleich das Haus

zu verlaſſen .

Kein Opfer ſchien mir groß genug, um dieſen

als notwendig erkannten Entſchluß unverzüglich

auszuführen . Ich überlegte auch , ob ich nicht

aller und jeder Unterredung ausweichen und ers

klären ſolle, ich wolle keine ferneren Erörterungen ,

ſondern nur ihre unumwundene Zuſtimmung. -

„ Geh ', ich bitte Dich !" wollte ich ihr ſagen .

„ Beige, wie ſehr Du mich liebſt, indem Du meine

berechtigte Bitte erfüllſt, und erlaube, daß ich in

Zukunft für Dich ſorge, damit Du der Lebenss

ſorgen überhoben biſt.“

Unter ſolchen Gedanken ſchritt ich aus meinem

Gemach die Treppe hinab, um mich ins gemein =

ſame Frühſtüdszimmer zu begeben . Doch auf

halbem Wege fiel mir ein , daß ich unterlaſſen

hatte, meiner Frau einen Guten Morgen zu

wünſchen , und ich wandte mich zurück. In

dieſem Augenblice öffnete ſich Manjas Thür,

und im nächſten ſtreiften wir uns im Vorübers

gehen . Sie ſah reizend in der hellen Morgens

toilette aus. Noch lag ein ſanfter Anhauch der

perfloſſenen Nacht auf ihren Wangen. Es ſchien ,
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ais ob ſie eben von einem Spaziergang zurüds

gekehrt ſei, als ob eine reine und belebende Luft

ihren Hauch über ſie ausgegoſſen habe. – Sie

erhob das Auge, warf mir einen ängſtlich bitten

den Blick zu und fragte, wie ich geſchlafen habe.

Auch nach meiner Frau erkundigte ſie ſich.

„ Ich gehe jeßt zu ihr!“ erwiderte ich , und

von einem plößlichen Entſchluß getrieben , fügte

ich , alles trokig in mir zurückdrängend , hinzu :

„ Ich muß Dich noch heute morgen ſprechen ,

gleich – nach dem Frühſtück. Wo kann dies

auf einige Minuten ungeſtört geſchehen ? “

Sie erſchrať vor dem kurzen , ernſten , faſt

feindſeligen Ton , in dem ich ſprach , und ſah

mich flehend an .

„ Iſt's etwas Schlimmes, Böſes , was Du

Dir ausgedacht haſt ? Ach, überſtürze Dich nicht,

Detlef! Höre mich erſt! Ich will ja nichts von

Dir ! Wenn ich Dich nur ſehen , nur in Deiner

Nähe ſein darf! Vielleicht gewinne ich auch die

Liebe Deiner Frau, Deiner trefflichen Mutter.

Was willſt Du mir ſagen ? Was ſoll ich Dir

vertrauen ? In der ganzen zwiſchenzeit habe

ich nur einen Gedanken gehabt – die Erinnes

rung an Dich.“

Ich hatte mich gegen das Treppengeländer
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gelehnt und hörte ihr ſchweigend zu . Es war

alſo, wie ich vermutet hatte. —

Aber ich fand nicht die Stimmung, ihr jeßt,

hier zu verkünden , was mein Wunſch und Wille

fei ; auch gewann ich nicht den Mut, da ihre

Worte mein Dhr mit ſchmeichelnden Lauten

trafen . War, was ſie verlangte , ein Unrecht ?

Klang, was ſie ſprach , nicht einfach, aufrichtig

und natürlich ? Aber das war's ja eben ! Die

goldene Schlange des Baradieſes Züngelte ; ich

wußte, daß ich ihr nicht zu widerſtehen ver

mochte, wenn ſie ihr Auge auf mich richtete,

wenn ihr Weſen verführeriſch aufmich eindrang.

„ Ich verweile nach dem Frühſtück eine Zeit

lang unten , dann mache ich einen Spaziergang

durch den Part, zur Linten nach der Waſſera

holzſeite. Kannſt Du dort mich treffen , etwa in

einer Stunde? Würde Deine Abweſenheit nicht

auffallen ? "

Wir flüſterten und ſahen uns ängſtlich um ,

ſchon zu lange hatten wir nebeneinander verweilt.

„ Von zwölf bis ein Uhr pflege ich ſtets einen

Spaziergang bei gutem Wetter zu machen . Das

Waſſerholz iſt mir bekannt. Alſo dort nach zwölf

Uhr!“ erwiderte Manja und wir trennten uns.

Noch einmal ſah ſie mich demütig bittend

geiberg, Ster. Ausg. UL.
19
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an und wandte ſich dann die Treppe hinab, wähs

rend ich mich in das Zimmer meiner Frau begab.

en .

Sie hatte es mir abgerungen an dieſem Mors

gen ! Sie blieb ; ich wurde der Fehler bei dem

Betrug, den ſie an dem Vertrauen unſerer Ums

gebung beging.

Ich fand zwar in unſerer Unterredung die

Worte, die ich ſprechen wollte; ich fand fie, obs

gleich mein Herz meinen Verſtand ſchon halb in

Feffeln geſchlagen , aber ſie unterdrüdte, wie einſt,

alle meine Einwendungen und Bedenken .

„ Ich kam , um Dich zu ſehen, nur aus dieſem

Grunde; ich geſtehe es !“ rief ſie aus. „ Und ich

ſchämemich deſſen nicht! Ein Gefühl, das mich

ſonſt mit Ekel erfüllen würde, daß ich, ein Weib,

um die Gunſt eines Mannes würbe, ſteigt nicht

in mir auf! Nenne es unweiblich ! Bezeichne es ,

wie Du willſt, mit den härteſten Ausdrücken , ich

erwidere Dir, daß ich ohne Dich nicht zu leben

vermag. Nicht einmal mein Stolz iſt verleßt,

daß Du mir damals nicht antworteteſt, mich

nicht wiſſen ließeſt, daß Du dieſe ſchöne und

kluge Frau geheiratet habeſt.“ Es berührte mich
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angenehm , daß ſie Thekla bewunderte. „ Du

konnteſt nicht anders handeln , und zuleşt ſagte

ich mir, es ſei aus zarteſter Rückſicht geſchehen .

Habe ich Recht ? Ja, ja, ſo iſt es , Du Guter !"

So drang ſie in mich und ſchmeichelte mir

durch Betonung meiner zweifelhaften Tugend.

,, Ich weiß , Du fürchteſt Dich vor mir . Ach ,

begieb Dich dieſer Empfindung! Ich will Dich

vor Dir ſelbſt beſchüßen , wenn Du jemals

ſchwankend werden könnteſt. Ich bin in meiner

Liebe ſo ſtark, daß ich allem entſagen kann, nur

dem nicht - Dich zu ſehen . — Du willſt mich

wegſenden ? Ich gehe nicht! Der General läßt

mich auch nicht! Ich habe ſeine Zuneigung. Noch

mehr! Ich vermöchte in Eure Familie einzus

treten, wenn meine Abſichten berechnender Natur

wären . Er warb ſchon halb und halb um mich

- - Du willſt mich der Abhängigkeit ent

reißen ? Ich weiſe mit Dank zurück , was Du

mir ſchon einmal gewähren wollteſt. Behalte

Dein Geld , aber laß mich um Dich ſein , wie

eine Schweſter , eine Freundin . Laß mich das

Herz Deiner Frau gewinnen und laß mich helfen ,

ſie zu ſich ſelbſt zurückzuführen ! Laß mich auch

die Liebe Deiner Mutter mir erwerben ! Ach ,

Detlef – ich bin eiferſüchtig, Dich mir zu ver
19 *
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pflichten . Ich will nur Dein Glüc förderie ,

Deine freundlichen Blide, Dein warmes Herz .

dagegen austauſchen .“

War das alles Verſtellung , Lüge? Bewies

ſie mir aus früheren Vorgängen , daß ich ihr zit.

mißtrauen Veranlaſſung hatte ? War ſie nicht

eine ſtolze, vornehm denkende Natur, wenn ſie

auch durch Schidſalsfügungen zeitweilig in eine

verkehrte Stellung geraten ? Schlug ſie nicht

Unzers Hand aus ? Gab ſie mich nicht ohne Bes

ſinnen frei, als ich mich gebunden wähnte? Ja ,

leiſtete ſie nicht in demſelben Augenblic Verzicht

wo ſie mir ihre Liebe erklärte? Lehnte ſie nicht

meine Wohlthaten ab und ging, faſt von allen

Mitteln entblößt, in die Fremde? Erhob ſie je

einen Anſpruch an meine freigebige Hand? Hatte

ſie ſich mir jemals aufgedrängt, obgleich ſie mich

finden konnte, – obgleich es tauſend Mittel gab ,

ſich wieder mit mir in Verbindung zu ſeben ?

Trat ſie mit unrechten , fündhaften Gedanken an

mich heran ? - Nein , ſie ſchwur mir, nur mein

Glüc zu fördern ! Gab es in der Welt nicht

viele verwandte Verhältniſſe,wo alte, unerwiderte

Liebe ſich in ſtile Entſagung verwandelt und

den Umſtänden mit ſanfter Ergebung Rechnung

trägt ? Vielleicht erfüllte ſich , was ſie beabſicha:
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tigte: ſie gewann Einfluß auf Thekla ! Mit

ihren Gaben , mit ihrem lebhaften Geiſt , mit

ihrer Liebenswürdigkeit gelang es ihr, meine

Frau auf andere Gedanken zu lenken und uns

dadurch alle glüdlicher zu machen ! Ja, in der

derborgenſten Tiefe meiner Seele ſprang ein

frohes Hoffen auf, daß unſer Leben ſich durch

ſie wieder glüdlich , heiter, genußreich geſtalten

werde ! Eine dunkle, ſchwere Langeweile richtete

ſich als Scheidewand zwiſchen mir und Thefla

auf. Schon hatten ſich bisweilen Gedanken in

mir geregt, ohne ſie das Leben zu genießen ,

häufiger mit unſerer Nachbarſchaft zu verkehren ,

an den Jagden , Gelagen und Vergnügungen öfter

teilzunehmen , und mich hin und wieder in der

Reſidenz zu zerſtreuen . Ich war zu jung, um

wie ein Landphiliſter nur die Sonne morgens

über den Feldern aufgehen zu ſehen , den Mittag

herbeizuwünſchen und abends gähnend nach Ruhe

zu verlangen . Eine heitere Geſelligkeit malte ich

mir aus. Manja würde ihre Talente entfalten ,

fchlummernde Fähigkeiten in anderen wecken , und

uns alle zum frohen Genuß ermuntern .

Freilich , als ich ihr fern war , erſchien ein

alter Mann mit ernſter vorwurføvoller Miene

und ſtrengen Falten . Es war mein Verſtand,
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und der rief mir zu, nicht mit Möglichkeiten zu

rechnen und mich nicht von Wahnbildern forta

reißen zu laſſen . Sicherer war, daß dieſes Weib ,

das ich einſt ſchwärmeriſcher , verzehrender geliebt

hatte, als ſelbſt meine Frau, mich umgarnen

werde. Gewiß ! Vielleicht heute, ohne ſelbſtdaran

zu denken , mit den beſten Abſichten , aber allmäh

lich ſinkend, wie ich ſelbſt durch das verlockende

Flüſtern jener Stimmen, die in unſerem Innern

ihr Weſen treiben . Sie, die den Inſtinkt des

Verkehrten in uns fördern , uns zuziſcheln und

uns beſchwichtigen , die großen Sünden verkleinern ,

unſere Fehler ſogar zu Tugenden erheben , bis ſie,

uns ſchonungslos den Folgen unſerer Schwächen

überlaſſend, ſich in quälende, richtende und

rächende verwandeln .

Einmal leitete mich ein ehrlicher Gedanke in

dem Kampfe zwiſchen Gewähren und Verweigern ,

zwiſchen Reiz und Beſonnenheit. Ich ſagte Manja:

„ Gut, bleibe! Aber ich werde offen den Meinigen

mitteilen , daß Du nicht diejenige biſt, für welche

Du Dich ausgiebſt! – Meine Mutter foli ent

ſcheiden . Vielleicht verheimlichen wir nur meiner

Frau mein früheres Verhältnis zu Dir, um ſie

nach dieſer Richtung völlig unbefangen zu laſſen .
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Doch auch darüber will ich nicht jeßt mich ents

ſchließen . Ich werde mit ihr reden .“

Aber Manja beſtürmte mich mit Bitten , es

nicht zu thun, wenigſtens nichts zu übereilen .

„ Prüfen wir uns beide erſt, Detlef“, mahnte ſie

ſanft und überzeugend. „ Ich weiß , was ich will,

und glaube zu können ,was ichmir vorgenommen .

Dasſelbe feße ich bei Dir voraus. Verſtreicht die

Zeit und fühlen wir, daß ernſte, gute Regungen

allein unſere Handlungen beſtimmen, beſtehen wir

in unſeren Vorſäßen , dann werden wir leichter

unſere Umgebung überzeugen , oder uns, ohne

Vorwürfe, ſelbſt vor ſolcher Entdeckung befreien

können .

Bedenke! Niemand fragt nach mir in der

Welt! Ich habe keine Verwandte. Ob ich mich

Manja Sternberg nenne, oder Fräulein Elſter,wer

forſcht nach meinem wahren Namen , nach meinem

Geburtsſchein ? Sollte aber dennoch eine Ent

hüllung bei irgend einer Gelegenheit notwendig

fein , nun, dann gilt als Entlaſtung die Erklärung,

daß ich aus Vernunftgründen nicht als Gräfin ,

ſondern als Bürgerliche in ein dienendes Vers

hältnis eintrat. Seit wir uns trennten , nannte

ich mich Roſa Elſter, und keiner forſchte, ob ich

die Wahrheit redete.“
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„ Und wenn irgend ein gemeinſamer Bekannter

Dich bei uns treffen würde ? Iſt es glaublich ,

daß die, welche ich einſt liebte, in meinem Hauſe

mit geſchwiſterlichen Gefühlen neben mir einher

geht? Und dies iſt nur eines , dem man leicht

begegnen könnte. Denke aber, daß irgend ein

heute nicht vorherzuſehender Zufall, um den das

tüdiſche Schidſal niemals verlegen , enthüllte, wer

Du ſeieft ! Was dann ? In welchem Lichte würden

wir ſtehen ? "

Doch auch dieſem Einwand begegnete Manja,

der jegliches zu Gebote ſtand, was einen Gegner ,

und zumal einen ſchwankenden , zu bekämpfen im

Stande iſt.

„ Ja , was iſt nicht alles möglich !“, rief ſte.

„ Wer weiß , ob wir leben , morgen - heute ?

Jede unſerer Hoffnungen , jeder Wunſch hat ein

ſchweres , plumpes Gewicht an den Gliedern, das

meiſt ſchon unſer Herr iſt, wenn wir noch dahin

zufliegen vermeinen . Dem Zufall find wir alle

auch als Tugendhafte ausgeſeßt, vermögen an

des Schicfals Lauf nichts zu ändern ! – Ich

bitte! Sei gut! Vertraue mir! Vertrauen wir

uns ſelbſt! Bleibe mein Freund , Detlef!"

Und dann berichtete ſie mir von der Zwiſchen

zeit, von den Erlebniſſen der verfloſſenen Jahre,
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und wedte durch dieſe Erzählungen , die ſie nach

und nach in unſeren Geſprächen ergänzte, mein

erhöhtes Intereſſe und mein Mitgefühl.

Wir waren bis an die Weihnacht gelangt;

es war am Tage vor dem heiligen Feſte. Ich

war mit meinem Schwiegervater aus der Stadt

zurückgekehrt, wo wir mit glüdlicheren Empfins

dungen , als lange vordem , Einkäufe für die

Unſrigen gemacht hatten . Meine Frau war frei.

lich , wie meine Mutter mir ſogleich mitteilte,

einem abermaligen ſchweren Anfall von Trübſinn

erlegen und träumte, als ich ſie beſuchte, mit

ſtarren Augen vor ſich hin . Als ich aber auf

ſie einredete, war ſie ſanft und widfährig und

umſchlang ſogar mit ſtürmiſcher, faſt angſterregens

der Zärtlichkeit meinen Hals :

„ Biſt Du mir gut? "

„ Du weißt doch ! Ich liebe Dich wie nichts

auf dieſer Welt!" rief ich zärtlich . „ Erfüle mir

aber auch nun unſeren Wunſch und raffe Dich

für das Feſt auf. Wir wollen es froh begehen ,

und wir haben große Überraſchungen für Dich .“

Nun begann ſie, mir dieſe natürliche Bitte
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auszureden und die Erlaubnis abzubetteln , lieber

in ihrem Zimmer bleiben zu dürfen . Wir möchten

ihr den Weihnachtstiſch in ihrem Gemach auf

pußen . Sie könne nicht aufſtehen . Sie empfinde

Qualen ; hier aber werde ſie alles froh genießen .

Ich war ſtarr über dieſe Worte, und unſere

Unterredung endete mit einer äußerſt erregten

Szene, in der ich mich ſo weit vergaß, fie eine

Starrſinnige, Pflichtvergeſſene und — Undankbare

zu ſchelten .

„ Das Fädchen, das Fädchen !“ – ſchrie fie

auf und griff ans Herz. Eben wollte es zers

reißen . Seine Gewebe dehnten ſich – Nicht

weiter , Detlef, nicht weiter - _ "

Ich trat ans Fenſter und ſchaute hinaus.

Um die Tannen im Park (chlangen ſich die Ärme

des Winters . – Tot, leer lag die Landſchaft.

Vor meineAugen traten die Lichter des Weihnachts

baumes, fröhlich , blißend, ein Bild ſtiller, ſeliger

Freude. Aber ſie verloſchen ; was luſtig und

lachend in ihren Zweigen hing, Rot, Gold und

Flitter verſchwand, und plößlich ſah ich nur den

frierenden eis - und ichneebedecten Baum draußen

allein vor mir. Ich ſagte nichts mehr; ich grüßte

meine Frau ernſt und verließ das Gemach.
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Mein Schwiegervater undmeineMutter waren

über Theflas Entſchluß nicht minder erregt, als

ich , und des alten Herrn Betrübnis ging ſogar

in Zorn über. Er brauſte auf, ging unmutig

im Zimmer auf und ab und ſtieß ſtatt des feinen

Rauches , der ſonſt aus ſeiner Meerſchaumſpiße

hervorringelte, mächtige Dampfwolfen heraus.

Die meiſt ſo glatte, unter der feſtangelegten Ber

rücke noch glatter erſcheinende Stirn legte ſich in

ſtarke Falten , und der Hals , ſonſt innerhalb der

ſchwarzen Kravatte ſo feſt und gemeſſen ruhend,

war in fortwährender Bewegung.

Meine Mutter ſaß gedankenvol am Fenſter,

und ich ſah es, — ſie blidte traurig verſtohlen

zu mir herüber , während ich mit verſchränkten

Armen vor mich hinſtarrte.

Das Geſpräch ward nicht unterbrochen , als

Manja ins Zimmer trat. Selbſt meine Mutter

betrachtete ſie ſchon nach dieſem vierzehntägigen

Beiſammenſein als zu uns gehörig. Durch ihr

taktvolles Benehmen hatte ſie deren Herz ganz.

gewonnen . Niemals miſchte ſie ſich unaufgefordert

in Geſpräche, die Angelegenheiten unſerer Familie

betrafen . Da es zudem in der menſchlichen

Naturliegt, eher aus freien Stüden zu gewähren,
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als zufolge eines Anſpruches, ſo bot man ihr

ein Vertrauen , das ſie ſcheinbar nicht ſuchte.

Es geſchah auch heute zum erſten Mal, daß

fie in beſcheidenem Ton, halb ſich an Herrn

von Barca , halb an meine Mutter wendend, und

mit einer artigen Bewegung auch meine Zu

ſtimmung einholend, ſagte: „ Darf ich einmal

verſuchen , auf die gnädige Frau einzuwirken ?"

Mein Schwiegervater, in deffen Mienen leicht

ein einfältiger Ausdruc trat,wenn ein ungewohntes

Wort an ſein Dhr ſchlug – ein Ausdruck, den

man häufig bei alten Leuten mit geradem Weſen

findet und fälſchlich als einen Beweis erlangter

Zuſtimmung deutet – nickte diesmal Manja lebs

haft zu, wandte ſich aber auch zugleich fragend

an uns.

Ich hatte wenig Vertrauen zu ihrem Vorhaben

und nahm deshalb die Sache minder ernſt, als

ihren guten Willen , dem ich freundlich Anerkennung

zoUte. Meine Mutter aber ſagte, und ihr Eins

wand lag bei der Eigenart Theklas ſehr nahe:

„ Ihr Zureden wird gewiß von Wert ſein , liebes

Fräulein Elſter, aber unter welchem Vorwande

wollen Sie ſich meiner Schwiegertochter nähern ?

Ich halte es jedenfalls für bedenflich ! Siemöchte

Ihr Vorgehen – verzeihen Sie, ich ſpreche nicht
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meine Anſicht aus! – als eine unaufgeforderte

Einmiſchung in ihre Angelegenheiten betrachten .“

Manja verbeugte ſich und ſagte: „ Ich habe

das wohl bedacht, gnädige Frau. Ich werde

einen geeigneten Vorwand finden , mich der Frau

Gräfin zu nähern , und dabei verſuchen , das Ges

ſpräch auf Ihre Wünſche zu lenken . Sehe ich ,

daß es nicht unauffällig geſchehen kann, ſo werde

ich von meinem Vorſaß abſtehen ."

Nach Tiſch begab ſich Manja in der That

in das Gemach meiner Frau und berichtete uns

eine Stunde ſpäter, daß ſie ihren Zweck erreicht

habe. Thefla werde am morgenden Tage auf

ſtehen , an allem teilnehmen und ſogar noch am

heutigen Tage beim Thee erſcheinen . Einen weiteren

Aufſchluß verſprach ſie ſpäter zu geben . —

Es war rührend zu ſehen, wie Herr von Barca

ſeine Tochter empfing, wie er für ſie den Seſſel

herbeirüdte und mit welchen Worten er ihr für

etwas dankte, was doch von ihrer Seite zu ges

währen ſo leicht, was ſo natürlich war. Gegen

mich beobachtete Thetla an dieſem Tage eine

große Aufmerkſamkeit. Es war, als ob ſie mir

abbitten wollte, daß ſie mich vordem ſo gefränkt

hatte, während ſie wohl ein Recht hatte, mir

wegen meiner verlegenden Worte zu zürnen. Und
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ſo blieb es bis zum Spätabend, wo ich mich

ans Klavier ſegte und Chopinſche Lieder vortrug.

Als ich mich erhob, trat Manja mit unver

ſtelter Freude auf mich zu und lobte mit be

geiſterten Worten mein Spiel. Sie gehörte zu

den Menſchen , die etwas Schönes im Augenblick

ſo hinzureißen vermag, daß die Empfindung not

gedrungen nach einem Ausdruck ringt. Immer

von neuem legte ſie ihre Bewunderung an den

Tag und ließ die Zurückhaltung, die ſie bisher

beobachtet hatte, ſo ſehr außer Acht, daß ich un

willfürlich zu meiner Frau den Blick wandte.

Und Thekla begegnete mir mit ihrem Auge - , aber

was daraus hervorſprühte, das werde ich nie vers

geſſen ! IhreMienen entſtellten ſich , eine boshafte

Tücke trat in ihr Antliß und in ihrer ganzen

Haltung erſchien ein drohender Zorn !

Es unterlag keinem Zweifel , meine Frau

durchglühte Eiferſucht, Eiferſucht auf Manja , ob

gleich der Ausdruck blißartig wieder verſchwand.

Es verhielt ſich ſo, obgleich ſie ihren Argwohn

in der Folge geſchickt verbarg. Ich that alles,

um ihr Mißtrauen zu entfräften ; ich wandte mich

abſichtlich, bis wir uns trennten , nicht ein ein

ziges Mal an Manja .

Meine Mutter, die ich lange nicht in einer
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ſo glüdlichen Stimmung geſehen hatte, die meine

Frau zärtlich ſtreichelte und fröhlich erregt die

Hoffnung ausſprach , ſie werde ihren Lebensmut

nunmehr völlig zurückgewinnen , hatte ſo wenig

den Zwiſchenfal bemerkt, wie mein Schwiegers

vater.

Als endlich Thefla aufbrach , ſchüßte auch

Manja Kopfweh vor und bat, ſich entfernen zu

dürfen . Es war kein Zweifel, auch ſie hatte be

obachtet, was in Thekla vorging, und wollte

jedem , auch dem geringſten Anlaß zu einem Arg

wohn begegnen . Ließ ſich die Kranke durch alle

dieſe Umſtände täuſchen ? Ich glaubte es faſt,

da ſie dem Fräulein mit großer Artigkeit be

gegnete und deren Arerbieten , ſie auf ihre Ges

mächer begleiten zu dürfen , mit freundlich ſchers

zenden Worten zurückwies :

„Nein , nein ! Sie nehmen meinen Arm ,

Fräulein ! Seut Abend bin ich ja die Starke

und Sie die Schwache! – Nun , wir machen's

ja beide noch !“ fuhr ſie , ſchnell durchs Zimmer

ſchreitend , fort, wandte ſich noch einmal, wenn

auch etwas gezwungen lächelnd, zu uns, und

verließ mit Manja das Wohngemach. —

Alzu gern hätten wir freilich noch gehört,

welches Zaubermittel auf meine Frau gewirkt
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hatte. Mein Schwiegervater erging rich in den

lebhafteſten Lobeserhebungen über Manja und

forderte uns in ſeiner ungeſtümen Art auf, ihm

beizupflichten . Meine Mutter nidte auch ſanft

mit dem Kopf und ſagte : „ Ia, ja ! Ein liebes ,

treffliches Mädchen !"

Nachdem wir uns an dieſem Abend getrennt

hatten , horchte ich beim Beſchreiten des Korridors

noch einmal an den Gemächern meiner Frau .

Es war alles ruhig; ſie ſchien zu ſchlafen , und

mit glüdlichen Empfindungen wandte ich mich

nach meinem Zimmer .

In dieſem Augenblid hörte ich jenſeits das

Geräuſch einer fich öffnenden Thür, und tro

der Teppiche, die den Norridor bedeckten , einen

leiſen Schritt.

Ich ſah zu meiner Ueberraſchung Manja und

wandte mich abſichtlich raſch von ihr ab.

„ Wie? Du biſt noch nicht zur Ruhe geo

gangen ? " fragte ich , als ſie ſich mir trokdem

näherte , in einem abwehrenden Tone.

„ Nein ! Ich konnte nicht ſchlafen , Detlef!"

erwiderte ſie erregt. „ Ich muß Dich noch ſprechen ,

heute abend noch ſprechen — "

Einige Sekunden ſtanden wir ſtumm neben

einander. Ich zauderte, da ich dieſen abendlichen

Leileheir fab zu

leftlich
rally

witht zut ...
teotidem
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Zuſammenfünften unter allen Umſtänden ausweichen

wollte, als plößlich ein ſeltſamer Ton an unſer

Ohr ſchlug. Unwillkürlich wichen wir zurück,

Manja ſchlüpfte in mein unbeleuchtetes Zimmer.

Ich horchte ! – Nichts — ! Vielleicht hatte der

Nachtwind drunten an der Hausthür gerüttelt. —

Jeßt war alles ſtil .

„ Nur einen Augenblick, Detlef“ ,hauchteManja ,

als ich nun auch in mein Zimmer trat. Nur

einen Augenblick _ " und ich gab ihren Bitten

nach . Und die Minuten verrannen , die Zeit

verging. Zum erſten Male ſchloß ich, allzu be

drängt von dem , was mich ſeit Jahresfriſt ben

wegte, dem Mädchen mein Herz auf.

Ich erzählte von Columba, von meinem Auf.

enthalt in Aſchdorf, von meiner Ehe, von dem

Tode des Kindes , von Unzer und meinem zers

ſtörten Glück bis zu unſerer Wiederbegegnung.

Sie hörte ſtill zu , wie ein lieber Freund, und

ließ ihre Teilnahme durchbliden bei allem , was

ich berichtete. Aber am Schluß ward ſie in

völliger Verkennung meiner Offenherzigkeit, hins

geriſſen , die Leidenſchaft überwog die Klugheit,

und was ihr Innerſtes in den geheimſten Falten

beſchäftigte, das trat in abfädigen , tadelnden

Neußerungen über meine Frau zu Tage.

Geiberg, Ster.-Ou8g. III. 20
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„Alſo , Du liebſt Deine Frau ?" fragte ſie,

obgleich ich von nichts anderem geſprochen hatte,

als von meinen zärtlichen , mit Trauer gemiſchten

Gefühlen .

„ Du fragſt mich , ob ich Thetla liebe ?" ers

widerte ich erſtaunt.

„ Ja , ich meine, ob Du ihr zugethan biſt

aus Pflicht und Gewohnheit, oder aus Herzenss

neigung ?"

Seltſam ! Über dieſen Unterſchied hatte ich

noch nicht nachgedacht. Aber ihre Frage mißfiel

mir ; ſie erregte mein Mißtrauen . Stets wußte

ſie, worüber ich ſann, auch nun ſagte ſie, da ich

ſchwieg :

„ Du zürnſt mir, daß ich ſo ſpreche, und Du

vermuteſt, daß ich aus Deiner Antwort einen

günſtigen oder ungünſtigen Schluß für mich

ziehen will, Detlef! Aber Du täuſcheft Dich !"

Ich ſah ſie überraſcht an und bat ſie forts

zufahren .

„ Höre mich an ! Man ſteht an dem Bette

eines Kranken und ſorgt ſich um ihn . Man

empfindet ſelbſt ſeeliſch faſt mehr , als jener

körperlich. Dann ſagt man ſich plößlich , daß

dem Leidenden dadurch nicht im Geringſten ges

nügt war , daß man alſo keine Pflichtverleßung

3 .
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begeht, wenn man es wie der Arzt oder der

Krankenwärter macht. Sie thun , was ihres

Amtes , aber verzehren ſich nicht in Mitgefühl

für den Betroffenen .

„ Nun ?" ſchaltete ich ein .

„ Nun ja ! Wenn man Jemanden ſehr liebt,

fo ganz von Herzen liebt , kann man ſeinen Res

gungen nicht gebieten , aber aus einem unklaren

Pflichtgefühl, ohne Wert für den Kranken , mits

Zuleiden , iſt töricht.“

„ Das alles ſagſt Du , Manja “, rief ich .

Dieſes kalte Zerlegen, dieſes praktiſche, ſelbſt

ſüchtige Erwägen und Unterſcheiden kommt aus

Deinem Munde?! Könnteſt Du an meinem

Arankenlager wachen und, während ich leide,

Dich mit Deinen Gedanken anderweitig bes

ſchäftigen ? "

„ Ich ? Bei Dir ? " ſtieß fie raſch heraus. „ Ich

bei Dir , den ich mehr liebe, als alles in der

Welt? Nein , Detlef! Aber Deine Frau" -

Sie ftoďte. „ Meine Frau ?" drängte ich.

„ Ach laß , es iſt beſſer ſo _ "

„ Nein , ſprich , ich bitte Dich."

„Nun !“ ſagte Manja, njo ſei es denn geſagt.

Thekla ſcheint mir Deiner zärtlichen Liebe nicht

wert. Als ich heute auf ſie einſprach , und ſie

20 *
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an die Pflichten gegen Euch, vornehmlich gegen

Dich , erinnerte , mit vorſichtigen , aber beredten

Worten auf ſie einzuwirken ſuchte , ertannte ich

ihren grenzenloſen Egoismus – ihre Kälte. Und

zu dieſen Eigenſchaften noch Eiferſucht!

Dieſes Gefühl allein , — wiſſe es denn, -

konnte ſie bewegen , meinen Bitten nachzugeben .

Ich argwöhnte es gleich ; ich hoffte nur, daß ich

mich täuſchte. Sieh! Alles war Maste! Sie

war mißtrauiſch geworden , ſie wollte uns bes

obachten ! Als ſie ſich in unſerem Kreiſe befand

und uns ſo gelaſſen und liebenswürdig begegnete,

ſchwankte ich zwar noch einmal. Aber ſahſt Du

den Ausdruck in ihrem Auge, nachdem Du vom

Piano aufſtandeſt, und ich – in meiner Farm

loſigkeit – Dir Lob ſpendete ? Ich ſah ihren

funkelnden Blic , und ich hätte ſie in dem Augen =

blic vernichten mögen , weil ſie mir den arms

ſeligen Broden nicht gönnte, den Du mir durch

Deine freundliche Begegnung gewährteft.“

„ Du thuſt ihr Unrecht“, entgegnete ich ſtreng

abwehrend, obgleich ich ihren legten Auslaſſungen

nur zu ſehr beipflichtete. Schredliche Schauer

wegen der Zukunft huſchten durch meine Seele.

„ Du thuſt ihr Unrecht!“ wiederholte ich, wund

ich bedauere dies um ſo mehr, weil gerade aus,
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Dir die Eiferſucht ſpricht! Sieh, Manja ! Dies

Geſpräch beweiſt mir, daß doch Deines Bleibens

nicht in unſerem Hauſe ſein kann ! Du biſt der

Aufgabe, die Du Dir geſtellt haſt, nicht gewachſen .

Statt zu mildern und zu verſöhnen , nimmſt

Du jeßt ſchon Partei gegen eine Kranke! Welche

Folgen werden ſich daraus ergeben ? Sicher dies

jenigen , die wir vermeiden wollen ; gerade das

Gegenteil von dem wird entſtehen , um deſſen

Wert ich mich, auf Deine Bitten , zum Şehler

eines furchtbaren Vertrauensmißbrauchs machte!

Sei ehrlich ! Sei wahr gegen Dich ſelbſt ! Þabe

ich nicht Recht? "

Manja war totenblaß geworden . Sie riß an

den Spißen ihres Aermelkragens, und ihre Hände

arbeiteten unruhig hin und her.

Plößlich fiel ſie an mir nieder. Ihr Körper

zitterte und zudte, und ihr thränenüberſtrömtes

Geſicht war entſtellt.

„ Grauſames Schidſall“ ſchluchzte ſie ſo laut,

daß es durch das Zimmer gellte und ich ängſtlich

abwehrend mich zu ihr hinabbeugte. „ Ich fam

her mit den Abſichten einer Heiligen , und ſchon

iſt alles teufliſch in mir verwandelt! Ja, Du

haſt Recht! Ich fühle es , daß Liebe, tiefe, leidens

ſchaftliche Liebe keinen Zweiten neben ſich erträgt!
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Der ſtolzeſte Baum wird erdrüdt, wenn male

ihm ſein Wachsthum beengt; jedes Ding in der.

Natur will ſein Recht und ſeinen Raum für ſich

zum Gedeihen. Ich bin eiferſüchtig auf dieſe

Frau , die Deine Liebe nicht verdient! — Und

doch , Detlef! Verlaß mich nicht. - Ich werde

mich überwinden ; ich darf, ich will mich nicht

nach dem erſten Widerſtand ergeben , dann wäre

ich meiner ſelbſt, Deiner nicht wert. – – Idh

verſpreche es Dir, ich will geduldig ſein , ich will

alles ertragen; nur nicht wieder fort von hier !

Wiſſe, muß ich dieſes Haus verlaſſen , verlaſſe

ich auch dieſe Erde, die ein grauſamer Gott

ſchuf. Er wußte ſelbſt nicht, was ſeinen Ges

ſchöpfen Not that. In eine rauhe, wechſelnde,

ungeſunde Natur ſeßte er Menſchen mit ſo zarter

Beſchaffenheit, daß ſie nur ängſtlich bedacht ſein

müſſen , dem grinſenden Senſenmann zu entgehen .

Er gab ſeinen Geſchöpfen göttliche Eigen

ſchaften , Aufopferung, Sanftmut, Duldſamkeit,

Mitgefühl – und Liebe, aber ebenſo dawider

ſtreitende Mächte, die ſie an ſich und ihren

Nebenmenſchen täglich bekämpfen müſſen ! Mit

der Geburt erhebt ſchon die Here Qual ihr Haupt

und läßt nicht ab, bis ſie das gefolterteMenſchen

find zu Tode gehegt hat! Iſt das eine volle
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fommene Welt? – Iſt das ein barmherziger

Schöpfer, der ſie ſchuf? "

„ Verſündige Dich nicht, Manja !" rief ich,

mitleidig von ihren Worten ergriffen und ohne

Ausweg für dieſe Fülle von Schmerz und Jams

mer. „Komm , erhebe Dich !“ fuhr ich , trop

meiner durch dieſe Unterredung nunmehr unab

änderlich gefaßten Entſchlüſſe, fort.

„ Wir wollen verſtändig überlegen , nichts über

eilen und morgen weiter ſprechen . Es iſt ſpät,

unſer ferneres Zuſammenſein iſt gefährlich -

verderblich _ "

„ Nein , nein , laß mich bleiben ! Ich bitte, ich

beſchwöre Dich — “ flehte ſie erregt, ging unruhig

auf und ab, und marterte ſich wegen meiner

Worte.

In dieſem Augenblick - es ſchauderte durch

meine Glieder, denn es war wie der grauſen

erregende Mahnruf, der einſt im Schloßhof

Macbeths Ohr traf - ſchlug es mit heftigen

Schlägen an meine Thür und – die Stimme

meiner Frau rief kreiſchend:

„ Detlef, Detlef !"

Was war das ? Wir ſtanden wie erſtarrt.

Raſch löſchte ich die Lichter, faßte Manjas Band,

horchte, ſuchte gleich ihr den Athem zu dämpfen .
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das laute Klopfen meines Herzens zu unters

drüden , das vernehmlich durch die unheimliche

Stille klang . — Und dann riß abermals dieſelbe

Hand an dem Thürgriff, rüttelte, daß ſie in

ihren Angeln bebte , daß es ſchrechaft durch die

friedlich ruhenden þausräume klang.

Ich ſchwankte, ich vermochte im Augenblick

keinen Entſchluß zu faſſen . Die Gedanken ſchwirrten

blißartig durch mein Gehirn. Sollte ich mich

ſchlafend ſtellen ? Troß des Lärms nicht öffnen ?

Aber was dann ? Würde ſich Thekla zurück

ziehen ? Gewiß nicht! Was trieb ſie an meine

Thür, und wenn meine Ahnung die richtige

war, was ſollte aus alle dem werden ? Ein ſelts

ſam banges Gefühl ichlich durch meine Seele.

Ale toten Dinge um mich her ſchienen plößlich

Mitwiſſer des Geheimniſſes zu ſein . Das lange

ſpähende Verhängnis regte ſich im ganzen Hauſe,

ſaß mit geſpenſterhaftem Treiben lauernd in den

dunklen Eden , Winfeln und Vorhängen und

wälzte ſeine unſichtbaren Schrecken auf mich.

Endlich raffte ich mich entſchloſſen empor . Ich

rief mit träger , verſchlafener Stimme ein „Na,

was fold 's ? Wer iſt da ? “ , drängte gleichzeitig

Manja in mein Schlafzimmer , warf eilig Rod

und Weſte in eine Ede und – öffnete.
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Was ich ſah , war entſeßlich ! Aber ich ſah

es auch nur für einen Augenblic , denn Schred

licheres verſchlang der nächſte. In wahnſinniger

Wut, im Nachtgewande, mit dem Licht in der

Hand, ſtürzte Thekla an mir vorüber ins Neben

gemach. Und dann ein grauenhafter Schrei –

ein Kampf – ein Würgen ! — Meine Frau –

ſie war irrſinnig – tobſüchtig , und doch, mit

dem furchtbaren Inſtinkt der Geiſteskranken aus.

gerüſtet, hatte Manjas Şals umfralt und ſuchte

fie zu erdroſſeln . Ich war im Nu an ihrer Seite

und bot alle meine Kräfte auf, die verzweifelt

Ringenden zu trennen .

Als ich Manja unter größten Anſtrengungen

endlich befreit hatte, fiel ſie gegen den Tiſch, auf

den die Raſende das Licht geſtellt hatte. Dieſes

ſtürzte herab und verlöſchte, und nun rang ich

mit meiner Frau im Dunkeln , die mich anſchrie,

nun auch meinen Sals umfrallte , und dabei in

abgeriſſenen Worten die gräßlichſten Verwünſch

ungen ausſtieß : „ Ehrloſer !“ freiſchte ſie. „ Ehr

loſer ! Mein Kind — mein Rind! – Hier iſt die

Falſche - - der Teufel – die Gräfin – Sie

iſt es — die Elſter — Hörſt Du es , Verruchter ?

Manja Sternberg - Ha, ha !“

Ich bändigte ſie troß verzweifelter Gegenwehr
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und ſchloß ihr, grauſenerfüllt durch die Ause

brüche furchtbarſter Raſerei, den Mund. Aber

ſie wütete fort, riß ſich mit unmenſchlicher Kraft

noch einmal empor und ächzte endlich bezwungen ,

und von der Macht des Irrſinns auf Sekunden

erlöſt : „ Detlef – Detlef – höre mich - höre

mich " — Dann ſant ſie tonlos zu meinen Füßen

nieder.

Und nun eilte auch die Dienerſchaft, mein

Schwiegervater und meine Muttter , wie erſtarrt

von dem Anblick , herbei und beſtürmten mich

mit Fragen . Ein ſchredlicher Gedanke marterte

mich , während ich neben meiner Frau kniete und

Grauſen meine Seele erſchütterte. Was war

mit Manja ? Ich ſchaute mich um ; fie lag in

ohnmächtiger Erſchöpfung auf meinem Bett und

athmete ſchwer wie eine Sterbende.

Ich aber fiel wie gebrochen über den Körper

meiner Frau , die wie eine Leiche vor mir auss

geſtreckt lag.

So ward mein Glück erbarmungslos ver

nichtet. Jahre ſind ſeitdem verfloſſen ; ich bin

ein ernſter , ſehr ernſter und ſtiller Mann ges

worden , und wenn nicht eine Heilige — meine
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Mutter – in meiner Nähe geweſen , wenn ich

nicht aus dem unerſchöpflichen Quell ihres Her

zens immer Liebe und neuen Troſt zu ſchöpfen

vermocht hätte, mir wäre das Leben eine un

erträgliche Laſt geworden . Und es war noch

nicht genug der Prüfungen und ſchmerzlichen Ein

. drücke während meiner Ehe, – noch eins, das

mitden früheren Ereigniſſen im engſten Zuſammen

hange ſtand, ſollte mir nicht erſpart bleiben .

Der heilige Feſtabend war ein grauſamer

Spott auf Glück und Freude. Meine Frau, die

nach dem Anfall von Tobſucht ängſtlich bewacht

werden mußte, verfiel ſpäter in einen ſtillen , un

heilbaren Irrſinn. Bis zum heutigen Tage habe

ich keinen ſicheren Anhalt, was ſie bewog, in

jener Nacht das Zimmer zu verlaſſen und —

das war offenbar — an dem meinigen zu horchen .

Immer von neuem beſchäftigten mich Anlaß

und Umſtände. Sollte Unzer ihr in Paris Mits

teilungen gemacht haben ? War er mir damals

abſichtlich auf meine Frage ausgewichen , oder

erſpähte Thekla , nachdem ihr Argwohn erregt,

mit lauerndem Taſten , daß ein früheres, engeres

Band mich mit Manja verknüpfte ? Nein , Unzer

war zu edel, um mich einer Laune halber bloße

zuſtellen , oder gar einen Racheaft auszuüben ! Es
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ſchien mir undenkbar, daß er Vorgänge zur

Sprache gebracht hatte, deren bloße Erwähnung

er mir unterſagte.

Es blieb alſo nur die Wahrſcheinlichkeit, daß

ihre krankhafte Vorſtellung, durch Eiferſucht geo

nährt, ſich verſchärft hatte, daß ihre Geiſtesver

wirrung, nicht planvolles Überlegen , ſie an meine

Thür getrieben , daß der Name Manja nur ein

Rüdhal deſſen war, was beim Horchen an ihr

Dhr chlug, daß er ihr entfuhr im Anfal des

Wahnſinns, ohne Anknüpfung an früheres .

Und dennoch ! So ſchnell, ſo furchtbar ſollte

ſich ihr Geiſt umnachtet haben , ohne tieferen Un

laß ? War es nicht doch möglich , daß ſie alles

wußte, aus Sartſinn, zu Ehren eines gegebenen

Wortes ſchwieg, dann argwöhnte, plößlich Ges

wißheit empfing, und nun, zerſchmettert von der

Entdeckung, in eine Raſerei verfiel, deren Reime

îchon in ihr ruhten ?

Ich befragte die Sofe und ließ ſie mir bes

richten , was ſie in den leßten Wochen an Thekla

beobachtet hatte. Sie wich anfänglich aus, fie

inochte wohlfühlen, daß ihre Antworten mich

peinlich berühren mußten . Als ich aber darauf

beſtand , unumwunden zu ſprechen , kam es zögernd

heraus.



- -317

yuuc.

Sie habe meine Frau ſchon lange als eine

Geiſtestrante angeſehen , äußerte ſie. Ihre Ges

danken wären ſtets bei ihrem Kinde geweſen oder

bei mir, bei mir aber nur, wenn ſie die Eifer

ſucht gequält habe.

Einmal – in der Nacht – im Traume –

habe ſie ſich in großer Erregung befunden und

mich eines Einverſtändniſfes mit dem Fräulein

beſchuldigt. Aber ſie ſei zugleich Kläger und

Verteidiger geweſen, denn ſie habe zugeſtanden ,

daß ihr jeder Vorwand fehle. Nur eine Ahnung,

daß dem ſo ſein müſſe, habe ſie beherrſcht.

Jedes Mal habe ſie eine heftige ſeeliſche Un

ruhe erfaßt, wenn ich mit jener auch nur ges

ſprochen , und ſtets habe ſie wohl gewußt, wenn

ich mich in meinen Gedanken mit Manja beſchäf

tigt habe.

Nun verſtand ich auch Thellas Aufregung

am erſten Abend, an dem die zofe ſich an mein

Zimmer flüchtete. Ihr Inneres war mit mir

verwachſen , ihr ahnender, gleichſam unſichtbar

mich umgebender Geiſt hatte meine Gedanken

erraten , ſo daß ihm nichts verborgen blieb , was

mein Innerſtes bewegte. Und doch tam nie eine

Silbe über ihre Lippen .

Als ich am erſten Weihnachtstage neben ihr
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Jaß und mit zerriſſenem Herzen auf ſie einredete.

blidte ſie mich an , als ob ſie mich nie geſehen

habe, ſelbſt ihren Vater erkannte ſie nicht, und

nur meiner Mutter Wangen ſtreichelte ſie und

flüſterte : „ Mein ſüßer Detlef!“ Ich werde den

Ausdruck des Schmerzes nie vergeſſen , der in

den Geſichtern dieſer mir ſo teuren Menſchen

aufzugte. Aber die Qual, die ich um jene ems

pfand, war nur ein ſchwacher Abglanz gegen

die Martern , die mein Inneres ſonſt durch

wühlten.

Alle Ärzte, die wir zu Rate zogen , erklärten

den Zuſtand meiner Frau für hoffnungslos und

drangen in uns, ſie einer Anſtalt zu übergeben.

Sie ließ alles geſchehen , denn ihr Geiſt war

völlig umnachtet.

Eine Stunde vor ihrer Abreiſe an dieſen

traurigen Ort faßte mich eine Art Verzweiflung.

Ich ſtürzte auf ihr Zimmer, warf mich vor ihr

nieder, füßte ihre Hände, rief ihren Namen , er

innerte ſie an den meinigen , ſchrie endlich in

meinem Seelenſchmerz: „Wache auf, wache auf!

Ich bin es , den Du liebſt, der nur den einzigen

Gedanken auf der Welt hat, mit Dir glüdlich

zu ſein “ , und ſie — legte die Finger an die

Unterlippe und machte ein albernes Geräuſch mit

niel.
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dem Munde, wie es die Kinder treiben . Dann

lachte ſie irrſinnig ins Leere.

„ Barmherziger Chriſtus!" rief ich. „ Wece

ſie auf. Einſt löſteſt Du die Umnachtung der

Seele eines armen Kranken , wie uns die Schrift

erzählt. Laſſe auch hier ein Wunder geſchehen !

Habe Mitleid mit meinem Schmerz und meiner

Verzweiflung.“ – Nichts ! Dahin !

þerr von Barca wurde in wenigen Wochen

ein Greis. Das Schical ſchlug ſeinem Herzen

eine Wunde, an der er langſam zu Grunde ging.

Meine Mutter erhielt jenes ernſte, furchterregende

Auge, deſſen ich mich noch aus meiner Knabens

zeit erinnerte, und das mich traf, wenn ich ein

Unrecht begangen hatte. Monatelang ſah ich ſie

nicht einmal lächeln .

Und Manja ? Manja lag faſt eine Woche

frank darnieder. Sie war ſo verändert, daß fie

kaum wiederzuerkennen war. Dann raffte ſie ſich

auf, bat meinen Schwiegervater, ihn verlaſſen

zu dürfen , nahm ſich ſelbſt die Zuſtimmung,

als er zögerte, ſie zu gewähren, und war eines

Morgens abgereiſt, ohne daß wir den völligen

Ernſt ihrer Abſicht erkannt hatten .

Wenn noch etwas meinen Seelenzuſtand zu

verſchlimmern vermochte, ſo war es das Schreiben ,
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das mir am nächſten Tage ein Bote überreichte.

Es liegt vor mir und ich teile ſeinen Inhalt hier

wörtlich mit :

„ Lieber Detlef!

So oft mein Geiſt dieſer Tage einmal klarer

ward , beſchäftigte mich nur ein einziger Gedanke:

die Qual, noch zu leben . Nicht wahr, entſeglich

muß es in dem Innern eines Menſchen ausſehen ,

wenn ihn in lichten Momenten ſeiner Krankheit

nicht der holde Lebensrauſch , nicht die Hoffnung

auf Wiedergeneſung durchdringt, ſondern ihn nur

das Gefühl einer unerträglichen Bürde belaſtet!

Nach langen , langen Jahren tauchte das Bild

meines Vaters wieder vor mir auf, den ich nur

als einen ſorgenvollen Mann kannte. Er ſprach

mit mir und winkte mich an ſeine Seite. Ich

fah etwas in ſeinem Auge, das mein Herz zer

ſchmolz, – es war unendliche Liebe und Mitleid.

Eine Sehnſucht, die ſich mit irdiſchen Dingen

nicht zu verknüpfen vermag, erfüllte mich . Meine

Seele abzulöſen aus der Hülle, in die ein wohls

meinender Schöpfer ſie einſchloß,durchfieberte mich ,

und nach neugewonnener Kraft, meinem Leben

ein Ende zu machen, war mein einziges Sinnen

und Denken. Du fragſt, weshalb ? Nein ! Das
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fragſt Du mich nicht! Aber Du ſchlägſt mir die

Schrift auf, die dem Menſchen verbietet, ſelbſt

die Wege des Schöpfers zu durchkreuzen . Nun,

ich will Dir antworten . Ale, alle dieſe flugen

und ſanftmütigen Geſchöpfe, die vernunftbegabt

auf der Gotteserde umherwandeln , borgen aus

dem Urquell alles Guten die göttlichſte aller

Eigenſchaften , die Barmherzigkeit, nur für ſich .

Siehſt Du nicht die vornehme Miene der Ent

rüſtung in ihren Zügen , wenn ſie den Nächſten

verdammen ? Nein , Detlef, Barmherzigkeit wohnt

nur in einer Bruſt, in der weiten , unendlichen

Seele Gottes, denn er übt ſie in ſeiner unermeß

lichen Liebe an allen . –

Und ſo gehe ich – ausgeſtoßen von meinen

Vrüdern und Schweſtern — o falſcher Name! —

zu dem Höchſten zurück, und erflehe ſeine un

endliche Gnade. Siehe! fie lächeln , daß ich an

ſeine Liebe glaube, weil ich fehlte ! – Aber wenn

fie fehlen , möchten ſie in die unergründlichſten

Tiefen ſeiner göttlichen Barmherzigkeit tauchen !

Lebe wohl ! Nur eines war hold und ſchön

auf dieſer Welt, auf der ich, mit der ganzen In

brunſt nach Liebe und Verſtändnis , das Glüd

ſuchte. Es war die Zeit meiner Kindheit, ſie ,

in der ich in jeder blühenden Blume ein Geſchent

Beiberg , Stev.-Ausg. III.
21
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des Himmels zu erkennen glaubte, während mich

das Leben lehrte, daß in den Kelchen ſo vieler

betäubendes Gift ſchlummert. — Dieſe und die

wenigen Tage, in denen ich, wenn auch im Bangen

des ſchnell ſchwindenden Glücks , an Deiner Seite

atmete, – waren föſtlich . – Ich habe nur eins

mal geliebt, ich liebte Dich !

Nochmals , lebe wohl! Gedenke mein ! Frage

jeßt nicht, wo mich die Erde decken wird. Wenn

ich tot bin , wirſt Du es erfahren . Vergieb den

Kummer, den ich Dir bereitete, ſei glücklich ! –

Nacht, Finſternis , Qual ! Ah ! welche Zaubers

worte gegen das, was bei dieſem legten Lebes

wohl durch meine Seele zittert - -

Manja .

Auf dem einſamen Kirchhof einer kleinen Stadt

liegt Manjas Grab. Wenige Wochen ſpäter,

nach Empfang dieſes Briefes , legte ich einen

Aranz auf den Hügel, der ein Weſen deckte, das

durch ſeinen Charakter ſein Schickſal entſchied.

Darf ein Mann weinen ? Ja, ein Mann darf

weinen, wenn ein treues Herz von ihm Abſchied

nimmt, denn unerſchütterliche Anhänglichkeit iſt

eine der großen ſchimmernden Perlen , die ſo
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ſelten ſind , daß man ſie unter den unermeßs

fichen Schäßen der Welt gar leicht zählen

tann .

Wie oft fragte ich mich , ob ich die Schuld

trage, daß ſo viele Menſchen , daß ich ſelbſt ſo

namenlos unglüdlich geworden ſei? Nie glaubte

ich mich entlaſtet, und doch ſah ich um mich ſo

viel Unrecht, ſo viel Thorheit, ſo viel Vergehen ,

daß ich meine jugendliche Verirrung, die ich ehr

lich zu bekämpfen und zu fühnen geſucht, als

kein Verbrechen betrachten durfte. —

Und die Zeit wanderte vorwärts mit hellen

und dunklen Tagen , mit erfüllten und zerſtörten

Hoffnungen , mit Glück und Unglüc , mit all

ihrem Wechſel, aber ich fand nichts überraſchend,

nichts gerecht und nichts ungerecht; ich kannte

das Leben ! –

Nachdem geordnet war, was dieſe grauſame

Zeit an Anforderungen erhob, nachdem ich mit

meiner Mutter auf unſeren Familienſiß zurücks

gekehrt war, und mein Schmerz ſich ſoweit bes

ſänftigt hatte, daß ich anderen Dingen meine

Aufmerkſamkeit wieder zuzuwenden Neigung fand,

nahm ich den alten Gedanken auf, am öffentlichen

Leben teilzunehmen .

Ich erhoffte einen Erſaß für mein geſtörtes

21*
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Glüd, zum mindeſten eine Ablenkung meiner

Gedanken von den traurigen Ereigniſſen .

Ich ward in meiner Gegend als Abgeordneter

aufgeſtellt, ward gewählt, und war oft monates

lang in der Reſidenz. Dann brach plößlich der

Krieg aus und ich ging als Offizier nach Frankreich.

Das Bewußtſein , meine Schuldigkeit zu thun ,

den Anforderungen an der Stelle gerecht zu

werden , an der mir der König einen Plaß ans

gewieſen , die Begeiſterung für die gute Sacher

drängten die alten ſchmerzlichen Empfindungen

bei Seite, — mehr als jene Thätigkeit, in der ich ,

gegenüber einer weiſen und beſonnenen Regierung,

die Unzulänglichkeit meiner mitberatenden Stimme

nur zu ſehr erkannte. Ich fing an, zu vers.

geſſen und gewann wieder etwas Freude am

Leben . – Aufgaben , die mir im engeren Kreiſe

zu erfüllen nicht beſtimmt geweſen waren , fand

ich im weiteren Sinne jeßt. Aber ich ſchäßte,

von der Auffaſſung beſeelt, in dem Leben lediglich

die Ausübung einer dem Menſchen auferlegten

Pflicht zu erkennen , auch mein Daſein nicht eben .

hoch. Wo fich Gefahr zeigte , hatte es einen

Reiz für mich, ſie zu beſtehen , und die größten

Anſtrengungen und Entbehrungen nahm ich ohne

langes Bedenken hin .
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Je tieferen Seelenſchmerz ich empfunden hatte,

je geſtählter war ich gegen alle äußerlichen Dinge.

Bei Drleans traf mich eine Kugel, die meine

Überführung in das Lazaret von Etampes nots

wendig machte. Ich lag monatelang ſchwer dars

nieder, nnd wieder war es meine unvergleichliche

Mutter, die auf die Kunde von meiner Vers

wundung herbeieilend , mit unbeſchreiblicher

Selbſtverleugnung mich pflegte und dem Leben

zurüdgab.

Nach einigen Jahren reiſte ich nochmals nach

Paris . Eine ſtille Sehnſucht trieb mich an die

Pläße zurüd , an denen ich damals ſo glüdliche

Tage mit meiner unvergeßlichen Frau verlebt hatte.

Während dieſes Aufenthaltes beſuchte ich auch

das Musée de Cluny, das Thella und mich bei

unſerem erſten Aufenthalte in Paris beſonders

angezogen hatte. Draußen in dem kleinen , reizens

den Gärtchen, der das eigenartige Gebäude uma

giebt, hatte der Frühling ſich mit ſeiner ganzen

Lieblichkeit eingeniftet. Nirgend ſchien mir das

Grün der Bäume ſo friſch , nirgend wirkte die

Natur mit ihrer demütigen Schönheit ſo auf
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mich ein , wie an dieſem ſtillen Fleck Erde. ZIE

dieſer Naturempfindung trat jene eigentümlich

gehobene Stimmung, die ſich unſerer bei Kunſt

genüſſen zu bemächtigen pflegt, und dieſe vers

wandelte ſich in ein Gefühl halb freudiger, halb

ängſtlicher Spannung, als ich mich nach bez

endigter Beſichtigung dem Ausgang zuwandte.

: Während ich die Treppen hinabſtieg, ſtreiften

mich ein Herr und eine Dame, die mein Intereſſe

aufs lebhafteſte in Anſpruch nahmen . Die Ähn

lichkeit der leşteren mit – Columba war ſo

groß, daß ich, dem erſten Andrange meines In

nern folgend, ſtehen blieb , mich raſch umwandte

und eine Bewegung zum Grüßen machte.

Aber der Mann an ihrer Seite war mir

vollkommen fremd, und ſie war mit einem ſo

flüchtig gleichgiltigen Blid an mir vorüberges

ſchritten , daß ich mich doch getäuſcht zu haben

glaubte. Ich überlegte. Wie ſollte auch Columba

nach Paris gekommen ſein ! Wußte ich ſie doch

unverehelicht, in ſtiller Einſamkeit, bei ihrer Groß=

mutter. Und dennoch ließ mich der Gedanke

nicht, dennoch trieb es mich , noch einmal in die

Nähe beider zu gelangen und mir Gewißheit zu

verſchaffen .

Unter ſolchen Eindrücken und Gedanken wan=
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derte ich draußen auf und ab und wartete , bis

die Fremden ſich wieder entfernen würden . Aber

die Zeit verrann , niemand kam ; endlich ernüch

terten ſich meine Vorſäße, und ſchon war ich im

Begriff, den Garten zu verlaſſen , als jene uner

wartet mit raſchen Schritten aus dem Gebäude

traten , einen Wagen herbeiwinkten und, ehe ich

recht zur Beſinnung kam , in dieſem davonfuhren .

Den ganzen Tag beſchäftigte mich dieſes

Zuſammentreffen ausſchließlich. Die vergangenen

Zeiten tauchten vor mir auf, in denen ich noch

mit berechtigten Hoffnungen in der Welt ſtand

und mir meinen Himmel vergoldete.

Als ich dann nach einem einſamen Spazier

gange mein Hotel erreichte, fand ich zwei Briefe

vor. Der einewar von meiner Mutter, der andere

von dem Arzte, der meine Frau behandelte. Ich

öffnete zunächſt den erſten. Ich fand es ſelbſt

unnatürlich , aber es drängte mich , gerade heute

etwas Gutes, Freundliches zu hören ; ich wußte

ja , daß das andere Schreiben Dinge enthielt,

die meine Gedanken nur verðüſtern konnten .

Die Zeilen meiner Mutter tamen aus Afcha

dorf. Sie berichtete, daß dort und auf unſeren

Gütern alles nach Wunſch gehe, daß aber mein

Schwiegervater immer ernſter , düſterer und mens



- -328

ſchenſcheuer werde, auch ſeine Kräfte im Abnehmen

feien . Ach , Detlef! Jhr fehlt uns, fehlt uns

jeden Tag , jede Stunde!" hieß es am Schluß.

+ Zuviel war es einſt des Glüds, um es in ſeinem

ganzen Umfange von dem Schidſal zu beans

ſpruchen. Und doch, ich darf nicht einmal klagen !

Ich habe ja Dich , mein geliebter Sohn , und

Lolo, und ich bete jeden Tag zum Himmel, daß

Ihr mir erhalten bleibet!"

Ernſt und gedankendol legte ich das Schreiben

bei Seite und öffnete das nächſte. m - - Trois

dieſer wenig tröſtlichen Nachrichten ,“ hieß es in

dieſem , „ iſt die Kranke, wie immer , ruhig und

geduldig und ſpricht in rührenden Worten mit

ihrem Kinde, das ſie ſtets in ihrer Umgebung zu

erbliden glaubt. Nur, wenn die Wärterin fie

verläßt, wird ſie wohl einmal bewegt und weint,

und auch in den Nächten quälen ſie noch biss

weilen dieſelben Traum - Viſionen , deren Gegen

ſtand Sie kennen .

Wir dürfen uns der Thatfache nicht vers

ſchließen , daß es noch jahrelanger Seelenruhe

bedürfen wird , um wieder Hoffnungen zu ſchöp

fen , die ich aber , ſehr geehrter Herr Graf, doch

nicht ganz aufgebe.“

SelbſtAngeſichts des ſicheren Todes flammert
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ſich der Menſch noch an offnungen , unzertrenn

lich ſind ſeine Gedanken vom Glück, dem weiſe

verteilten Geſchenk des Schöpfers . Aber auch

feinen größeren Wert hatten die Worte des

Arztes in meinen Augen . Ich erwartete nichts

mehr! - -

Acht Tage ſpäter beſuchte ich die große Oper .

Nach einem der Aftſchlüſſe begab ich mich ins

Foyer und ſchaute in das Gewirr der Menſchen,

die lebhaft ſchwaßend unter den flimmernden

Kronleuchtern einherſchritten . Und da ſah ich

abermals die Dame aus dem Musée de Cluny

an dem Arme deſſelben Mannes. Sie ſah ſehr

bleich und leidend aus, ſie glich jemandem , der

eine ſchwere Arantheit überſtanden , an dem ein

ſchleichendes Uebel an der beſten Lebenskraft zehrt.

Und augenſcheinlich überkam ſie gerade in

dieſem Augenblick ein Unwohlſein , denn ihr Bes

gleiter neigte ſich ängſtlich beſorgt zu ihr herab

und geleitete ſie an einen Ruheplaß. Ich ſtand

in der Ferne und beobachtete ſie. Ia, es ſchien

mir zweifellos , dieſes zarte Weſen mitdem kranken

Ausdrud in den Zügen , mit der ſanftergebenen

Miene einer Dulderin – war Columba.
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Sie hatte ſich verändert, der Frühling ihrer

Jugend war dahin , aber immer umgab ſie noch

der eigene, mädchenhafte þauch ihrer Jugend

jahre, und ſeltſam drängte es bei ihrem Anblick

durch meine Bruſt.

War das ſanftblidende Weſen , das drüben

vor mir auftauchte, nicht die, welche einſt auf

ihre Liebe verzichtete , und doch einen Schwur

leiſtete, nie einem anderen Manne anzugehören ?

Ich vermochte nicht, über Geſchehenes ohne

innere Erregung hinwegzugehen , weil daran nun

einmal nicht zu ändern , ich gehörte nicht zu

denen , die Menſchen und Verhältniſſe wie die

Luft betrachten , welche ſie ein - und ausatmen ,

ohne daran zu denken , daß in jeder Sekunde

ihre Lebensbedingung an dieſe geknüpft iſt. Nein !

Ich glaubte an eine Zuſammengehörigkeit aller

Guten .

Ein zehrendes Gefühl wogte in mir , zu

hören , ob Columba glüdlich ſei, was ſie treibe,

was ſie vom Daſein erhoffe, ob ſie meiner noch

bisweilen gedacht habe.

Viele Menſchen hatte ich auf meinem Lebense

wege geſtreift. In Columba bewunderte ich die

vornehme Geſinnung und Denkungsart, gepaart

mit jener Selbſtloſigkeit , die ſich nicht genügt,
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nur das anderen zu leiſten , was Sitte oder

äußerer Schein vorſchreiben . Es war deshalb

nichts erloſchen von den ſanften Gefühlen , die

ich ihr einſt entgegengetragen hatte. Ein unbe

ſchreibliches Verlangen trieb mich, ihr gegenüber

zutreten , ihr ins Auge zu ſchauen , den Klang

ihrer Stimme wieder zu hören und von dem

Zauber ihres Weſens berührt zu werden .

Aber auch diesmal wurden meine Abſichten

vereitelt. Als ich mich im Theater umſchaute,

vermochte ich die Fremden nirgend zu entdecken ,

und beim Schluß der Vorſtellung ſtand ich ver

gebens, bis der legte Theaterbeſucher die Stufen

der großen Dper herabſchritt. Sie mußten ſchon

vorher das Haus verlaſſen haben .

Ich ließ nun nicht nur den Zufall weiter

ſorgen , ſtellte vielmehr Nachforſchungen an , durcha

blätterte die Fremdenliſten , erkundigte mich auf

den Bureaux der Polizei, guckte in die Theater ,

und eilte an Orte , an denen Paris beſuchende

Fremde zu verkehren pflegen . Aber alles war

vergeblich ; ich fand keine Spur und mußte zulegt

die Verſuche aufgeben .

Eine Reiſe in die franzöſiſche Schweiz führte

mich , nachdem ich eine Zeitlang in Genf geweilt

hatte , nach Ber. Hier mietete ich mich , anges
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zogen von dem eigentümlichen Reiz der Gegend,

für einigeWochen in einer guten und behaglichen

Penſion ein , und machte, neben täglichen Augs

flügen , noch Spaziergänge nach dem höher ges

legenen Bade.

Eines Nachmittags , als ich den Drt durchs

ſtreifte, bemerkte ich einen fremden Herrn , der

erſt eingetroffen ſein mußte, jedenfalls aber unter

den Gäſten bisher von mir nicht bemerkt worden

war. Als er mir näher trat, erkannte ich zu

meinem nicht geringen Erſtaunen , aber auch zu

meiner freudigen Ueberraſchung in ihm dieſelbe

Perſönlichkeit, die ich in Paris vor Monaten an

der Seite jener Dame bemerkt hatte, die ich für

Columba hielt. Ich wollte endlich Gewißheit,

überwand die Scheu , redete ihn höflich an, und

erhob einige Fragen , durch die ich den geheimen

Zweck einer Annäherung zu erreichen hoffte. Wir

kamen auch in ein lebhaftes Geſpräch und trennten

uns erſt nach einem längeren , gemeinſamen

Spaziergang. Am nächſten Tage begegneten wir

1:ns abermals und fanden ſo großes Gefallen

aneinander, daß wir einen gemeinſamen Ausflug

verabredeten , ſofern der Zuſtand der Tochter

meines neuen Bekannten , die ſeit Ankunft leidend

und bettlägerig geweſen , fein Hindernis biete.
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mensDer Fremde bewahrte troß aller Zuvorkommens

heit im Verkehr doch eine gewiſſe ernſte Zurüds

haltung, und ich ſah deshalb feine rechte Ges

legenheit, ihn um ſeinen Namen zu bitten , oder

ihm den meinigen zu nennen .

Daß es Columbas Vater ſei , ſchien mir ers

wieſen , aber da neugieriges Ausforſchen mir nicht

eigen war, blieb ich zunächſt noch im Ungewiſſen .

Endlich löſte ein Billet, das ich empfing ,

meinen Zweifel. Ein junger Burſche, der bei

meiner Wirtin nach mir gefragt, hatte es ges

bracht.

Eine ſeltſame Unruhe bemächtigte ſich doch

meiner , als ich den Namen Zyriß las , und ſie

nahm zu , als ich den Inhalt des Briefes durchs

flog, der alſo lautete:

„ Geehrteſter Herr ! Ich bedaure aufrichtig ,

Ihnen abſagen zu müſſen . Meine Tochter , die

ſeit einigen Tagen das Bett bereits verlaſſen

hatte, iſt heute Nacht erkrankt. Ich hoffe, Ihnen

noch im Laufe des Tages perſönlich aufzuwarten

und, ſo Gott wid , auch Beſſeres berichten zu

fönnen .“

Ich machte mich ſogleich nach der Wohnung

auf, um durch Abgabe einer Karte meine Teils

nahme an den Tag zu legen . Zugleich leitete
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mich der Drang, etwas Näheres über Columba

zu erfahren , deren Krankheit mich ſehr beſchäftigte

und beunruhigte.

Es gelang mir , Þerrn Dr. von Byliß zu

ſprechen , und fortan war ich, zumal der Kranken

Buſtand ſich nicht verbeſſerte, täglich in ſeiner

Nähe. Ich eröffnete mich ihm an jenem Tage,

und wir wurden nach kurzer Auseinanderſebung

Freunde und Vertraute.

Er war nach Europa gekommen, um Columba

zu ſehen , und mit ihr zur Stärkung ihrer ange

griffenen Geſundheit eine längere Erholungsreiſe

anzutreten . Von neuen Eindrüden , von ver

änderter Luft und anderer Lebensweiſe erhoffte

er das Beſte. Nun hatte ſich ſeine Tochter , der

es bereits beſſer zu gehen ſchien , in der kalten

Atmoſphäre einer Bergpartie eine ſtarke Erkältung

zugezogen , und neben Fieber trat ein ängſtlicher

Huſten auf, der den Vater mit großer Sorge

erfüllte.

Wir überlegten , ob Columba mich bei ihrem

Zuſtande überhaupt ſehen dürfe. Mein wohl

wollender Freund entſchied ſich dafür, nachdem

er ſeine Tochter auf meinen Beſuch vorbereitet

hatte. Und ich ſah ſie , ich ſah ſie noch einmal

wieder. In einem luftigen , ſauberen Gemach
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der Penſion lag ſie, der ich mich nach langen

Jahren wieder zu nähern , ſo ſehr geſehnt hatte.

Draußen ſchlief heißer, regungsloſer Sonnens

ſchein . Durch das geöffnete Fenſter ſchaute ich in

den Garten , in dem die Obſtbäume, – gleichſam

ausruhend nach dem ſchwellenden Drängen , das

ihre Anospen durchbrochen hatte, – in vers

zauberter Trägheit ſchliefen . Reizvoll hoben ſich

ihre ſchneeigen Gewänder von dem übrigen Grün

und dem Blau des Himmels ab.

Ein ſanfter Hauch drang herein ; am Fenſter

zwitſcherte ein kleiner vergnügter Vogel; das

Summen der Bienen erfüllte die Luft, und allerlei

unſichtbare Muſik aus der heißen Stille draußen

ließ das ſchattige, durch helle Tapeten , und weiße

Vorhänge mit ſanfterem Licht erfüllte Gemach

wie einen heiligen Raum erſcheinen .

Als ich ins Zimmer trat, ſchlug Columba,

die auf einem Sopha gebettet war, die Augen

empor. Ihre hektiſchen Wangen röteten fich

ſtärker, aber ſonſt machte ſich keine Erregung bes

merkbar.

Sie ſtreckte die Rechte aus, richtete einen

faſt überirdiſchen Blick ihrer glänzenden Augen

auf mich und ſagte mit ruhiger Stimme, ohne

Ueberraſchung:
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„ Willkommen , Graf Rauch ! Herzlich wills

kommen ! Wie freue ich mich, Sie wiederzuſehen ,

zu erfahren , wie es Ihnen geht nach all dem

furchtbaren Leid , das über Sie gekommen , und

von dem mir mein Vater erzählte — "

Ich neigte mich herab und füßte ihre Hand.

Ich begriff nicht, daß ſie ſo ruhig zu ſprechen

vermochte. Faſt unnatürlich ſchien es mir nach

allem , was zwiſchen uns lag , nach Dingen , die

ihr ganzes Lebensglück beeinflußt hatten. Ich

ſah ſie an , während wir redeten . Ja, die Jugend

war dahin , aber nicht die bezaubernde poldſeliga

keit! Eine ſtille Bläſſe lag auf ihrer Stirn , und

noch mehr auf dieſen Franken , ſchmalen Händen .

Alles war durchſichtig und zart; und noch immer

fand ich in ihren Mienen denſelben Ausdruck von

ſanftem Ernſt und rührender Beſcheidenheit.

Ich nahm einen Stuhl und ſeşte mich ihr

gegenüber, wiederholte, anfangs nur allzu bes

fangen , Fragen , die ich bereits an ihren Vater

gerichtet hatte, und ließ mir zuleßt von der Reiſe

und von den auf dieſer gewonnenen Eindrücken

erzählen . Als wir Dinge und Gegenſtände be

rührten , die uns beide intereſſirten , als ſich dabei

ihre Stimme hob und ſie durch größere Lebs

haftigkeit ihren Empfindungen Ausdruck verlieh ,
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winkte Herr von Byliß , der ſtumm neben uns

geſeffen und mit einem wehmütigen , faſt traurigen

Blick uns zugeſchaut hatte , ſeiner Tochter , ſich

nicht zu ſehr zu erregen .

Du darfſt nicht ſo viel ſprechen , Columba —

Sie verzeihen, Þerr Graf "

Ich wollte mich erheben , aber ſie bat mit

einem ſanften Blick , daß ich noch bleiben möge.

„ Wer weiß , Graf Rauch , wie bald wir uns

einmal wiederſehen – und noch hörte ich nichts

von Ihnen – Ich ſprach nur von mir — von

gleichgiltigen Dingen – Haben Sie – etwas

beſſere Nachrichten von Ihrer Frau – "

Sie überwand die Qual, die ihr die Frage

bereitete.

Mit ihrer Selbſtloſigkeit drängte ſie alles zu

rück, was mich durch Verſchweigen hätte peinlich

berühren können , was vielleicht den Gedanken

in mir aufſteigen ließ , als habe ſie nicht längſt

vergeben , als beſchäftige ſie etwas anderes denn

mein Schickſal.

„ Die Berichte lauten leider immer gleich

traurig “, ſagte ich . „ Die Hoffnungen , die der

Arzt an die Wiedergeneſung meiner Frau knüpft,

find ſo verſchwindend, daß er ſie mir gegenüber

nur zum Troſte ausſpricht. Ich habe mich in

Beiberg, Ster.-Ausg. III.
22
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mein Schickſal gefunden , ich muß mich ja darin

finden _ “

Wir ſchwiegen beide eine Weile.

„ Und trat dieſer traurige Zuſtand .ganz

plöglich ein , Graf Rauch ? “ hob ſie nun vors

ſichtig, gleichſam taſtend ſprechend, an, um durch

ſanfteren Uebergang mir die Erinnerung weniger

fühlbar zu machen . War es der Tod des

kleinen Anaben ?"

Während ſie fragte , trat Manja vor meine

Seele, ſie , die unſer friedliches Glück zerſtört

hatte, durch deren Eintritt in mein Leben alles

ſich gewandelt und das Schickſal ſo unerwartete,

ſeltſame Wege eingeſchlagen ! Wenn Columba

geahnt hätte, was alles geſchehen - -

Es flog durch meine Gedanken , bevor ich ihr

antwortete, dann neigte ich den Kopf und bes

ſtätigte durch dieſe Bewegung ihre legte Frage.

Und da wohl ein ſehr ernſter Ausdruck auf

meinem Geſicht lag, trafmich ihrmitfühlender, ihr

inniger Blic , der mein Inneres erbeben machte.

Ich erhob mich .

In demſelben Augenblick färbte eine unheim

liche Bläſſe ihre Wangen, und ſie ſank, trok jichts

lichen Widerſtrebens, auf die Kiffen zurück.
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„ Verzeihen Sie," flüſterte ſie, daß ich ſo

willenlos bin - mich ſo gehen laſſen muß –

Vergeben Sie, daß ich Ihnen durch meinen

Unblick nun auch – auch noch Rummer bes

reite - - "

Dieſe Leiſe geſprochenen Worte flangen ſo

rührend, und die ſilbernen Punkte, die ſich nun •

in ihre Augen ſtahlen , erfüllten mein Herz mit

ſo heißem Beben , daß ich, überwältigt von dem

Adel ihrer Seele, mich herabneigte und einen

zärtlichen Kuß auf ihre Hand drückte. Zuſprechen

vermochte ich nicht. –

Noch einmal trafmich das Auge dieſes Engels,

dann wandte ich mich in Begleitung ihres Vaters

zur Thür und ſah ſie nie wieder. –

Seit jenem Tage ſind viele, viele Jahre ver

floſſen. Wie die Vorgänge in meiner Erinnerung

ſtehen , habe ich ſie niedergeſchrieben , nichts ver

hehlt, nichts entſchuldigt, am wenigſten meine

eigenen Handlungen . Was in mir emporſtieg

während jener Zeit, und wie es ſich in meinen

Gedanken und Empfindungen geſtaltete, verſuchte

ich wiederzugeben.

22 *
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Früh ward mein Haupt grau, früh mein Sinn

ernſt, früher als die meiſten erkannte ich, daß nur

ſtrengſte Pflichterfüllung den Menſchen glücklich

zu machen vermöge.

Meine Frau fand nie ihr klares Bewußts

ſein wieder; ihre Seele blieb umnachtet; mein

• Schwiegervater unterlag erſt in ſpäteren Jahren

den Gefeßen der Natur, aber legte ſich mit dem

Stachel des unvernarbten Schmerzes aufs Toten

bett. Nur meine Mutter, ſelbſt troſtbedürftig ,

faßte ſich mit ihrem ſtarkem Geiſt und ſpendete

mir alle Liebe und Teilnahme, die in ihrem un

erſchöpflichen Herzen Raum hatten . Selbſt ein

Menſch , verſtand ſie alles – Menſchliche. Ich

ward ein einſamer ſtiller Mann und bin es ge

blieben . Auch ich entſchied durch meinen Charakter

mein Schickſal.

Tuu duni Brüdner & Niemann tu Leipzig.
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